


LIBRARY  OF  CONGRESS. 

'ix 

UNITED  STATES  OE  AMERICA. 

















MATER  DOLOROSA. 

Kunst-Verlag  von  Fr.  Pustet  in  Regensburg,  New  York  &  Ciucinnati. 



Kunst  -  Verlag  von  Fr.  Pustet  in  Regenshurg,  New  York  &  Cincinnati. 









/ 

19 

9 

R.  P.  GOFFINE, 

wrilcutb  {)rämottlirat£nfjer-.©r!b£tts-|)rtc)i£r  Btehtfelö, 

djriltkatljoüfdjc* 

Mnterridit 

rbauungs- obzx 

Glaubens --  m«ö  f tttettMtwn 

nePfi  einer 

deuiMen  Srlfäiung  deu  ooQügMfcn  fcrclen-ieEiitttle, 

einer  $aus=$le|Hlnbad)t, 

$m4ra&mtg  fos  heftige»  |mttta$ 

ühii  fi)£Öt*0  (Dtt,  StnMjjfnrrer  un&  Dekan  in  Abensberg. 

G) 

üeitn  iffuftrirle  üusgnße  der  38-  Hufnge. 

Ät  ilpprübatwit  öteler  ̂ orljnmrbtgfter      GErjbifdjöfe  mtb  ßtf 

fcgenBburg,       tyoxk  &  Chtrimtati,  1874. 

$VU(f  unb  Scvlßg  uon  gVteiUid)  $»ftet, 
•  Sqpogrnpb  Its  Ijeil.  Äpoftolifdieu  Stul|lt8. 



Co*
** 

.  \T5. 

„§immet  unb  Gsrbe  Werben  t>erger>n,  aber  meine  SBorte  werben  nidjt 

»ergeben."  SRattf,.  24,  35. 

„Selig  bift  bu  «Simon,  @ob,n  be§  3ona§,  benn  gleifd)  unb  SBIut  tjat 

bir  ba§  nict)t  geoffenbart,  fonbern  mein  Sßater,  ber  im  §immel  ift. 

Unb  idj  fage  bir:  25u  bift  betrug,  unb  auf  biefen  Reifen  Witt  id) 

meine  ®irdje  bauen,  unb  bie  Pforten  ber  #ötte  fotten  fie  nicfjt  über* 

Wältigen."  lott|.  16,  17,  18. 

Entered  aecording  to  act  of  Oongress  in  the  year  1874  by 

ERWIN  STEINBACK  of  the  firm  of  FR.  PUSTET, 

in  the  Office  of  the  Librarian  of  Congress,  at  Washington. 
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srshtt  Jtttflatj*. 

eber  b.ie  anerkannte  !?cüirticfjfeit  unb  jtoetfmäffige  (Sinticfjtung 

beS  Uuterricf)t§==  unb  ©rbauitugSbucfjeS  oou  P.  Seoul) arb 
©offine  Wirb  toofjt  eine  weitere  Steuerung  nidjt  nötbjig 

fein,  bafjer  folleu  bie  SebenSumftänbe  beS  SSerfaffer^  unb  bie 
llrfatfie  mit  wenigen  Söorten  angegeben  werben,  melcrje  eine 
neue  Ausgabe  biefeS  üortrefftidjen  23ucf)eS  recfjtfertigoit  mögen. 

Seonfjarb  ©offine  mürbe  am  6.  SDejember  1648  ju 

$ötn  geboren,  unb  am  18.  Suti  1669  in  bie  ̂ rämouftraten* 
fer=3lt>tct  ©teinfelb  in  Söeftürjaten  aufgenommen.  @r  oeriab, 
ju  Oberfteiu  unb  (SöSfelb  mit  .rurjmoollem  ©ifer  bie  <5eel= 

forge,  unb  öerfa|te  oerfcrjiebene  erbauliche  SSerle.  ©eine 
öortreffücf)e  ©cfjreibart  gewann  tfjm  felbft  bie  Acfjtung  ber 

©eguer  nnferer  rjeiligen  ®trcr)e.  <Bo  mit  SBort  unb  ©ebrift 
für  bie  Ausbreitung  beS  SieicEjeS  ©otteS  auf  @rben  wirfenb, 

ftarb  er  gottfetig  p  (SöSfelb  am  11.  Auguft  1717  im  71. 

Sabjre  feines  Alters. 
2>aS  oorliegenbe  Unterricf)tS=  unb  ©rbauungSbucb,  fanb 

gleicb,  bei  feinem  erften  Gsrfcbeinen  ungeteilten  Seif  all,  ber 

ftcrj  auefj  bis  fe|t  erhalten,  ja  noeb,  oermetjrt  t)at,  wooon 

bie  bisher"  erfcfjienenen  §a£)treicf)en  Auflagen  ̂ eugnift  geben. Seboct)  fann  nict)t  in  Abrebe  geftellt  werben,  bafs  baSfelbe 

einer  zeitgemäßen  SBerbefferung  nötfjig  fjatte,  unb  namentlich)  manche  ©laubenSletjren, 
bie  beu  Angriffen  ber  ©egner  ber  ̂trc^ie  befonberS  ausgefeilt  unb  oft  bie  gielfcrjeibe 

ifjreS  blinben  §affeS  finb,  fomeit  eS  ber  Ilmfang  beS  Sucres  geftattet,  beffer  be= 
grünbet  werben  burften.  £)r)ne  bafjer  ber  bisherigen  ©inridjtung  beS  Sucres  felbft 
$waug  ansutlmn,  würbe  ber  Sufjalt  beSfelben  an  üielen  ©teilen  ttjeilS  ganz  um* 
gearbeitet,  tfjetlS  üermeljrt  unb  oerbeffert,  befonberS  aber  bei  (Srflärung  ber  ̂ eiligen 
(Soangelien  unb  Qrüifteln  auf  bie  Auslegung  ber  Ijeiligen  33äter,  buref)  bie  fiel)  ber 
©eift  ber  ®ircfje  fo  fjerrltcfj  auSfpricfjt,  gehörig  93ebacf)t  genommen,  fo  oiel  möglicb, 
auf  bie  @cf)önt)eit  ber  Äircfje  in  ibrer  äußern  ©eftaltung  unb  ifjrem  Kultus,  foroie 
auf  bie  Stemrjeü  unb  .gjeiltgfeit  ifjrer  fo  ferjr  mi^fannten  Sefjre  fjingewiefen  unb 

überhaupt  nicfjtS  unterlaffen,  was  ben  ̂ roeef  biefeS  Sucres,  33elefjruug  unb  @r= 
bauung  beS  gläubigen  SSolfeS,  noer)  mefjr  beförbern  fönnte,  woju  auetj  bie  23erlagS= 
Ijanblung  buref)  treff tic^e  AuSftattung,  namentlich  buref)  Beifügung  fcfjöner  ̂ olzfcfmttte 

unb  geringen  ̂ retS  baS  Sb^rige  beizutragen  üerfprocfjen  t)at. 
©ein  einziges  $iel,  „bie  @t)re  ©otteS,  ben  9ftuf)m  ber  ®ircbe  unb  ba§  §eil 

ber  ©eelen"  im  Auge  fjabenb,  bat  ber  ̂ erauSgeber  in  ben  b,eitigften  tarnen  3efu 
unb  SÖZartä  §anb  an'S  Söerf  gelegt,  babei  aber  nicfjt  üerabfäumt,  mit  ju  ©runb* 
legung  ber  früf)ern  Ausgaben,  bie  bewätjrteften  Quellen,  bie  ©dEjriften 
ber  Ijeiligen  Säter,  bie  ®auoneS  beS  fjeiligen  ̂ onjiliumS  öon  Orient, 

ben  römijcrjen  Katechismus,  unb  nebft  biefen  baS  9ftetigionSb, anbbuet) 
öon  @cr)roab  unb  Ooerberg,  Cornelii  a  Lapicle  Commentaria,  ßiturgif 



X 

öon  SJia^ofjl,  ©djnetler  unb  @d)mib,  populäre  @t)mbolif  oon  Sud)* 
manu,  äftefjbud)  oon  Wiefel,  ©djöutjeit  ber  ®irdje  öon  ̂ imioben,  lieber* 
lehmig  ber  fjeiligen  ©djrift  oon  Slllioti,  unb  bie  aggetif cfjen  SGßerfe  öon 
Siguori  unb  $rauj  oon  ©aleg  ic.  ju  benü|en  unb  ju  9tatf)e  ju  jietjen. 

9ftöge  baf;er  biefeg  Sud)  in  unfern  Sagen,  in  benen  auf  ber  einen  (Seite  un= 
oerfennbar  ein  fdjauberüotter  £afj  gegen  atteg  pofüioe  (Sfjriftentljum  fid)  jeigt,  auf 

ber  anbern  aber  and)  ber  ©laube  an  Sefug,  ben  @oljn  ©otteg,  unfern  einigen 
sD?ittler,  unb  bie  Siebe  ju  feiner  Sraut,  ber  einen,  Ijeiligen,  römifc^ = fatt)otif dtjen 

ft'trdje  in  üielen  tlieilg  fdjon  erfalteten,  ttjeilg  lauen  ©emütljern  wieber  ja  erwadjen 
beginnt,  möge  biefeg  Sud)  baju  beitragen,  bafj  biefer  ©taube  unb  biefe  Siebe  immer 
weiter  fid)  oerbreite,  erftarfe  unb  grudjt  bringe  für  geit  unb  ©wigfeit! 

SDiefc  be§  ©ebeteg  Qid  unb  ber  innige  Söunfdj  ' 

%m  Sage  be3  gefteS  Wlaxm  Reinigung  1845. 

Dorrek  mt  acbtunbiirei|gtg)ten  Auflage. 

g  Wirb  faum  ein  fatljolifdjeg  Unterrid)tg=  unb  ©rbauunggbud) ,  bie  9cad)= 
folge  Sfjrifti  oon  Sfjomag  öon  Kempen  ausgenommen,  fo  oiele  unb  ber* 
fdjiebene  Auflagen  erlebt  tjaben  unb  in  allen  Sänbern  ber  Söelt  oerbreitet 

fein  wie  beg  frommen  unb  feeleneifrigen  Drbengpriefterg  P.  ©offine  „Groan* 

gelium*2luglegung."  —  SDiefeg  Sud)  oererbt  fid)  alg  tfjeuereg  Ser* 
mäditnifj  oom  SSater  auf  ©olnt;  bieg  Sud)  bringt  bie  Sraut  alg  Werttieg  Slubenfen 
mit  in  tt)re  neue  §eimftätte,  bieg  Sud)  begleitet  ben  Slugwanberer  in  bie  neue  Sßelt, 
bie§  Sud)  wanbert  mit  ben  Sneuftboten  oon  £)orf  ju  SDorf,  aug  biefem  Sud)e 
liegt  bag  gute  ®iub  bem  Sater  unb  ber  SJcutter  oor,  mit  biefem  Sudje  befdjäftiget 

fid)  nod)  ber  ©retg  in  ben  testen  Sagen  feineg  Sebeng;  bieg  Sud)  ift  feit  ben 
Sagen  feineg  Gsntftefjeng  watjrrjaftig  ein  tiebwertfjeg,  ttjeuereg  ̂ amilienbud)  geworben, 
unb  l)at  Saufeuben  unb  Saufenben  Unterrid)t,  Selefjrung  unb  Erbauung  in  ber 

Widjtigften  2lngelegeuf)eit  beg  ÜÖcenfdjen,  in  ber  Zeitigen  Religion,  gewäljrt.  

S)iefeg  wettbefannte,  allbeliebte  Sud)  folt  nun  in  einer  neuen  Sluggabe  er* 
fdjeinen.  @g  würbe  befcljalb  einer  genauen  £)urdjfidjt  unterworfen,  bielfad)  Oer* 
beffert  unb  tiermeljrt  unb  oom  Serleger  mit  neuen  Silbern  gegiert  unb  auggeftattet. 
ÜDcöge  eg  in  biefer  neuen  ©eftalt,  oom  §erauggeber  neuerbingg  bem  götttidjen 
£>eitanbe,  feiner  liebwertsten  Söcutter  unb  feinem  ̂ eiligen  ̂ ätjrüater  ̂ ofept)  geweift, 

oiele,  oiele  ©eelen  finben,  weldje  aug  feinem  3nf)alte  ̂ enntnifc  unb  <3tärfe  im  ©tauben, 
Söfung  in  Zweifeln,  @ifer  im  ©uten  unb  Sroft  unb  Serufjigung  in  trüben  ©tunben 

fdjööfen! 

Abensberg,  am  gefte  be§  fettigen  $eregrinu§ 
15.  mai  1874. 

Qtt,  StiMpfarrtr  unir  §*kn. 
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®trd)cnfaIcnbeL 
$ie  bea>egtid)eii  $efte,  bu§  ift,  biejenigen,  roefdje  ntdjt  aHjafirlidj  auf  beit  nämlidjen 

Sttfl  fallen,  richten  fidj  fümiutlidj  nadj  beut  Cfterfefte  unb  fönncn  au§  ber  nadjfolgenben  Säbelte 
genommen  roerben,  fo  bafj,  wenn  man  meif?,  auf  roeldjen  SDtonatStdg  Öfter»  fällt,  man  aud) 
(eidjt  alle  anberen  beroeglidjen  gefte  finben  fann,  roenn  man  nur  auf  bie  Sonutag§budiftaben 

?ld)t  gibt,  roeldje  im  jroetten  %ad)e  jtdj  befinben  unb  ben  Sonntag  be§  3a|re§ ,  bem  fie  gegen« 
über  flehen,  anzeigen.  SBenn  in  biefer  Tabelle  hinter  ber  ̂ atjre^jat)!  1874  bis  1907  jmei 

Sudjftabeu  nebeneinanber  fielen,  fo  ift  ba§  entfpredjenbe  Sarjr  ein  <Sd)altjaf)r  unb  ber  erfte 
biefer  93udjftaben  bejeidtjnet  aläbann  ben  Sonntag  bi§  jum  25.  gebruar,  bem  fjtefte  be§  beil. 
ftattf)ia3;  r>on  biefem  3eitPun^*e  an  weifet  aber  ber  jroeite  33ud)ftabe  ben  ©onntag  an. 

A.  Tabelle  kr  bcwcjjüdjen  Jtfte. 

Des* 

§ertn 

19"
 

(©etotua* 

gcfvma 

1.  geb. 
24.  San. 

13.  geb. 
28.  San. 

17.  geb. 
9.  geb. 

21.  San. 

13.  geb. 

5.  geb. 
21.  San. 

10.  geb. 

1.  geb. 
21.  geb. 

6.  geb. 

29.  San. 

17.  geb. 

2.  geb. 
25.  San. 

14.  geb. 
29.  San. 

21.  San. 

10.  geb. 

2.  geb. 
14.  geb. 

6.  geb. 
29.  San. 

11.  geb. 

3.  geb. 
26.  San. 

8.  geb. 
31.  San. 

19.  geb. 
11.  geb. 
27.  San. 

Wer* 

mittroodj
 

Dftetn 

GljrtfU 

Gimmel* 
fo^rt 

«Pfingftctt leirtjnam 

Ccrftcr 

9lböent= 

©  B 

j-si  Sonntag 

1= 

1874 
1875 

1876 
1877 
1878 
1879 

1880 

1881 
1882 
1883 

1884 
1885 

1886 
1887 

1888 
1889 

1890 

1891 

1892 
1893 
1894 
1895 

1896 

1897 
1898 

1899 

1900 
1901 

1902 
1903 

1904 
1905 

1906 
1907 

2> 

<S 

m 
© 

m 
S3 

2t 
© 

g@ 

St© 

6 
© 

es 
st 
© 

© 

St 

© 

s 

© 

es 

st 
© 

3 

13 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
1 
2 
3 

4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

12 
23 

4 
15 
26 
7 

18 
* 

11 

22 
3 

14 

25 
6 

17 
28 
9 

20 

1 
12 

23 
4 

15 
26 

7 
18 

29 
10 
21 
2 

13 

24 5 
16 

18.  geb. 

10.  geb. 
l.üRärj 

14.  geb. 6.9Mrs 

26.  geb. 

11.  geb. 
2.2Kärj 

22.  geb. 

7.  geb. 
27.  geb. 

18.  geb. 
10.3Kärj 

23.  geb. 

15.  geb. 
6.2ttäts 

19.  geb. 
11.  geb. 
2.9JMrä 

15.  geb. 

7.  geb. 
27.  geb. 

19.  geb. 
3.$märs 

23.  geb. 
15.  geb. 

28.  geb. 
20.  geb. 
12.  geb. 
25.  geb. 

17.  geb. 8.9#är§ 

28.  geb. 
13.  geb. 

5.  Sfyril 
28.2#är3 

16.  Stpril 

1.  Stpril 
21.  Stpril 
13.  Stprit 
28.9ttärs 

17.  Stpril 
9.  Stprit 

25.9ftär3 

13.  Stprit 
5.  Stprit 

25.  Slpril 
lO.Stpril 

1.  Stpril 
21.  Stprit 
6.  Siprit 29.2Kär5 

17.  Stprit 

2.  SIpril 
25.  Stprit 
14.  Stprit 

5.  Slprit 
18.  SIprü 

10.  Steril 
2.  Slprü 

15.  Stprit 
7.  Slpril 

30.Smärs 

12.  Stprü 

3.  Stprit 
23.  Stpril 
15.  Stprit 
31.3Rärj 

14. 
6. 

25. 

10. 
30. 

22. 6. 

26. 
18. 
3. 

22. 

14. 
3. 

19. 
10. 

30. 
15. 7. 

26. 
11. 
3. 

23. 
14. 
27. 
19. 
11. 

24. 
16. 
8. 

21. 

12. 

1. 

24. 

9. 

9M 
9M 

3Rai 
2Rai 

Ttai 

mai 
mai 

mi mai 

m\ 
Wlai 

Mal 

Sunt 
üm 

mai 

mai 
mai 

mi 
Mai 

mai 
mai 

mai 
mai 
mai 
mai 
mai 

mai 
mai 
mai 
mai 

mai 

Sunt 
mai 
mai 

24.  mai 

16.  mai 

4. 

20. 9. 1. 

16. 

5. 

28. 13. 1. 

24. 
13. 

29. 20. 9. 

25. 
17. 5. 

21. 
13. 

2. 

24. 6. 

29. 

21. 
3. 

26. 
18. 

31. 

22. 
11. 3. 
19. 

Suni 
mai 

Sunt 

Suni 
mai 

Sunt 
mai 
mai 

Sunt 
mai 

Sunt 
mai 

mai 

Sunt mai 
mai 

Suni 
mai 

mai 

Suni 
mai 

Suni mai mai 

Suni 

9ftai 

mai 
mai 

mai 

Suni 
Suni mai 

4.  Suni 
27.  mai 

15.  Suni 
31.  mai 

20.  Suni 
12.  Suni 

27 

16 

8. 

mai 
.  Suni _•.  Suni 

24.  mai 
12.  Suni 

4.  Suni 
24.  Suni 

9.  Suni 
31.  mai 

20.  Suni 

5.  Suni 
28.  mai 

16.  Suni 

1.  Suni 24.  mai 

13.  Suni 

4.  * 

17, 

9.  Suni 

l.S 

14.  S 

6.  * 

29. 

11 

2.S 

22. 
14. 
30. 

,  Suni 
,  Suni 

.  Suni 

.  Sunt 

.  Suni 

.  Suni 

.  mai 

.  Suni 

.  Suni 

.  Suni 

.  Suni 
mai 

26 
27 25 

27 

24 
25 

27 24 
26 28 

25 
26 
23 
25 

27 
24 

26 27 

24 
27 28 
25 

26 

24 
25 27 

25 
26 

27 25 

26 

24 
25 27 

29.  «Roü. 
28.  «Roö. 3.  Sej. 

2.  S)cj. 1.  Eej. 

30.  «Rod. 

28.  9?ot>. 
27. 9?oü. 
3.  2)es. 
2.  ®cj. 

30.  gioö. 
29.  «Rott. 
28.  «Rott. 
27.  «Rott. 
2.  2)ej. 
1.  S)ej. 

30.  «Rott. 
29.  «Rott. 

27.  «Rott. 3.  3)cä. 
2.  ©ej. 

1.  ©Cj. 

29.  «Rott. 
28.  «Rott. 
27.  «Rott. 3.  ®ej. 

2.  $ej. 
1.  ©ej. 

30.  9toö. 

29.  «Roü. 

27.  SRoü. 3.  SDej. 
2.  ®ej. 

1.  ®Cj. 
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B.  üalcnber  ber  nnbetueglirijen  Jfc|U. x) 

®ie  im  Äalenbet  bei-  uubeiuegüdjen  $efte  mit  Oejonbcrm  Srucf  untcrfcfiiebcnen  Sage 
finb  3cft*  ober  Feiertage.  S)a§  f  geidjeii  jeigt  einen  gebotenen  Safttag  an.  S)ie  üuatcmOev« 

fafttage  finb  bewegfidj,  unb  tonnen  bat;«-  in  biefem  Sctlenb'er  nidjt  bemerft  roerben ;  es>  finb  ba§ aber  bie  üDHttroocIje,  f^teitage  unb  SamStage,  bie  nadf)  bem  3.  ©onntage  im  Stbuent,  nad)  beni 

1.  Sonntage  in  ber  haften,  nad)  bem  Sßfingftfefte  unb  norf;  SJreugerl)i>jjuitg  folgen-. 
Januarius,  ̂ iiiuiCV, 

1  21  SSefd^neibung  3efu  ßfjrifti. 

^ulgentml,  33. 
„2  b  Marius,  ©inj. 
3  c  ©enouefa,  3. 
4  b  95.,  ÜR. 

5  e  Simeon  ©til,  Stuf.  Stete§^I)or. 

6  f  |>eU.  brei  Könige  ob.  $eft  ber 

@rfcf)einung  be3  |>erm.2) 
7  g  Suctanug,  Sßr., 
8  a  (MarbuS,  95. 

9  b  Sultonuä  unb  SBafiliffa,  M. 
10  c  $auiu§,  (Stuf. 
11  b  ££)eobofiu§,  mt  unb  ©inf. 

£rt)gtmu3,  ̂ .  unb  ü)Ji. 
12  e  SlrcabiuS,  9)i. 

13  f  ©ottfrieb,  ©raf. 

14  g  §Uariu3,  95.  unb  95ef\ 

ftelij,  *ßr.  u.  95e¥. 
15  a  Maurus,  Stbt.  $nrfu8,  (Stuf. 

16  b  £onoratu§,  95.    faulet,  SBitttoc 
«Marcellus,      u.  3R. 

17  c  SlutoniuS,  (Stuf.  Slbt. 

18  b  «ßetri  ©tuljlfeier  ju  9iom. 
$rifca,  3-  unb  9Jc. 

19  e  Stanut,  ®.  Daring,  äRattya,  TO. 
20  f  gabian  unb  ©ebaftian,  äMIt 

21  g  SlgneS,  13jöl)rige  3ungfrau,  ffll. 
22  a  93inceutiuS  unb  StnaftaftuS,  Mfe. 

23  b  3otjanneS,  Sllmofeng.,  95.  Wlana 
9Sermäl)tung.  3tbepl)onS,  95.  u.  95ef. 
(Smerentiana,  3.  2)2. 

24  c  2imot[)eu§,  95.,  Tl. 

25  b  $auli  95efef)rung. 
26  e  $olncarpu§,  95.  unb  m. 

27  f  3ob,anne§  ei)rt)foftomuS,  95.  u.  95ef. 

28  g  9$aimuttbuS  be  s^euaforte,  95ef. 
3ulianuS,  95.  unb  95ef. 

29  a  ftranjiSfuS  ©alefiuS,  95. 
30  b  SlbelgmtbiS,  3.  n.  Martina,  3- 

31  c  ̂ etru§  ÜKolaScuS,  Drb.=©tifter. 
Suboüica,  äßittf. 

Februarius,  .^ormtltg. 

1  b  SgnotittÄ,  95.  u.  Tl.   35rigiba,  3, 
2  e  ffllaxiä  Sidjtmeft. 

3  f  «ötafius,  95. 
4  g  ?lnbreaS  Gorfüti,  95. 

5  a  Slgatrja,  3.  u.  Tl.  ̂ auluS,  3ot)an= 
neS  unb  3atbbuS,  9}c. 

6  b  2>orotf)ea,  3-  unb  ÜK. 

7  c  Stomualb,  £>rb.=©t. 

8  b  SofjamteS  tion  9ttatf>a,  Drb.*@t. 
9  e  SlpoHoma,  3.,  2H. 

10  f  ©djotaftifa,  3-,  «btif. 
11  g  Gsuprjrofina,  3. 
12  a  (Sulalia,  14jäf)r.  3-,  2K. 

13  b  ©regor  IL,      ̂ atfjarina  be  9Jicci. 
14  c  9Mentin,       unb  ÜR. 

15  b  gauftinuS  unb  3ooiia,  TlTl. 
16  e  Suttano,  3-,  Tl. 

17  f  ftlaoianuS,  (Srj=95.    (Sonftantia,  3. 

18  g  Simeon,  95.,  ÜJJl. 

19  a  SWmtfuctuS,  95.  ßonrab.  «ßtac,  95ef. 
20  b  ©ud)eriu§,  95. 
21  c  Slbelf)eibt§,  3-,  8tbtif. 

22  b  ̂ etri  ©tui)Ifeier  ju  SCntioc^ien. 
2)Zargar.  Don  Kort.,  95üf3. 

23  e  Montana,  3.  betrug  ®am.,  ©inj. 

24  f3)  SWatt^iaS,  SCp. 
25  g  9Balburgt§,  3-,  2lbtif. 
26  a  Siout)fiü§,  95ifd)of  ju  Sluglburg. 

27  b  Seanber,  95. 

28  c  gtomamiS,  2Ibt. 

')  ©rttärung  ber  in  biejem  ̂ alenber  gebrauchten  9lbfürjungen.  tüp.  (3Ipp.)  bebeutet  Slpoftel ; 
M.  mm.)  -  TOartyrer ;  %  —  ̂ apft;  «ß$.  —  ̂ äpfte;  93.  —  SBift^of;  $r.  -  «Prie- 
per;  99e\  -  SBefenner;  3.  —  Sungfrau ;  33-  -  Sungfrauen;  3lbtif.  —  «btiffin; 
Drb.f©t.  —  Orben§ftifter;  -  f irdjente^rer;  ©in).  —  (Sinfiebier;  93üf5.  —  Sßüfjerin. 

2)  ?lm  ätoeiteu  Sonntag  nacfi  ©rfdeinyng  be§  §errn  rcirb  ba§  5Jamen  Scfu'SeP  gefeiert. 
3)  3m  ©djaltjafir  roirb  ba§  geft  be§  tjeitigen  9Jcatt!)ia§  am  25.  gefeiert,  unb  finb  a!§bann 

29  Sage  im  ̂ ornung. 



Jürcljeiifatenber. 

Martius,  $M\$. 

1  b  ©ttföertuS,  95. 

2  e  ©hnpIitiuS,  Sß. 

3  f  Stuucgmibi»,  3- 
4  g  ®aftmtr,  ®ön.  u.  93e£   £ttäü§,  S3. 
5  a  ©evafimuS,  @tnf.  ?lbt. 
6  b  gribotin,  «6t 

7  c  Stomas  üon  9Cquhtf  93ef.  u.  S.*S. 

^«•petita  mtb  geticitaä,  SRSR. 
8  b  3or}ärateS  üon  ®ottf  orb.s@t. 
9  e  granjiäfa,  SB.,  Drb.=©t. 

10  f  S3ter§ig  SRartrjrer  üon  ©ebafte. 
11  g  ©mnbert,  93. 

12  a  ©regor  b.  ©r.,  «ß.  93ef.  u. 
13  b  ©uptjrafia,  3. 
14  c  3Ratf)itt)i§,  Äaif. 
15  b  2onginu§,  SR. 

16  e  £)eribertu§,  ©rj-S. 
17  f  «ßatritiuS,  93.  mtb  93ef\ 

©ertrub,  3.,  Slbtif. 

18  g  Brittos,  93. 

19  a  Sofepf),  Sßflegöatcr  3eftt  ©fjrifti. 
20  b  3oarfum,  93ef\,  SBater  SRariä. 

21  c  93enebictu§,  Drb.=@t. 

22  b  ®atf)arnta  oon  @cr)roeben,  3- 

23  e  £*licotau§  oon  ber  gtüe,  (Stttf. 
24  f  f  ©abriet,  Gsrjengel. 

25  g  SRariä  93eriunbigung. ') 
26  o  SubgeruS,  93. 
27  b  9tuperru§,  93. 
28  c  ©mttrantuä,  ®ön. 

29  b  @uftafiu§,  Slbi 
30  e  Joannes  £tintacit§. 

31  f  ©uibo,  2tbt. 

Aprilis,  Stylit. 

1  g  £ugo,  93. 
2  a  §ranj  üon  faulet,  Drb.=©t. . 
3  b  SJiarta  oon  Stegopten,  93ü^erin. 
4  c  Sfiboruä,  93.  unb  93ef. 
5  b  93incentitt§  gerrer.,  93ef. 
6  e  SBüfjefat,  2Ibt. 

7  f  ̂errmamt  ̂ ojepl). 
8  g  2£t6ertit§,  93. 
9  q  Sparta  (jteoptjä. 

10  b  SRecrjtitbiS,  3-,  Slbtif. 

11  c  £eo  ber  ©rofte,  «ß.  unb  93ef. 

12  b  3euo,  93.  SR.   3uliu§,  «f. 
13  e  3uftimt3,  gjj.  £ermenegilbi3,  ®ön. 

SR.  3ba,  ßlofterj. 

14  f  Xiburtiug,  93ateriamt§  mtb  9Rar> 
mu§,  SRSR. 

XIII 

15  g  @uitietmu§,  ©inj. 

16  a  ©erotb,  §erjog.    STürrtbtuä,  93. 
mtb  9Sef. 

17  b  SRttboIpt),  SR.   SfniceruS,  «ßr.,  SIR. 
18  c  ?tpotlouiu§,  SR. 
19  b  SBerneruS,  SR. 

20  e  Marcellus,  93.  ©utpictuä  u.  ©er* 
oitiamtg,  SRSR. 

21  f  STnfelnt,  (£r^93.  mtb  95  er. 

22  g  ©oteruS  mtb  SajuS,  SRSR.  *ß<ß. 
23  a  ©eorgiu§,  SR. 

24  b  SRelituS,  SR.  gibetis  ü.  Sigmar.,  93. 
25  c-  SRarcu§,  (Soang. 

26  b  SIetuS  u.  SRarcettimtS,  SRSR.  pß. 
Stbatbert,  93. 

27  e  .ßitta,  ®ienftmagb,  3-  SSeregriuuS, 

93ef. 
28  f  93itatis3  unb  9Meria,  SRSR. 

29  g  ?ßetru§,  SR.   «Robertos,  Stbt.  2ln* 
tonia,  3-,  SR. 

30  a  ®atf)arina  oon  ©iena,  3. 

Majus,  ÜRrti. 

1  b  Sßfjüipütt§  unb  3afobu§,  2tpp. 
2  c  2ttr,anafiu§,  93.  unb  93et. 

3  b  ®reujerfmbung.  Stteranber,  @üen* 
tiuS  mtb  £t)eobutu§,  SRSR.  3uüe= 
nali§,  93.  unb  93ef. 

4  e  aRonico,  SB.  $torian,  SR. 

5  f  S3iu§  V.,  «ßapft  unb  93ef. 
6  g  3oanne§  2)ama§cenu§,  ̂ S. 
7  a  Stanislaus,  93.,  3R. 

8  b  9Rtc^aeti§  ©rftfjeimutg.  93iftor,  2R. 
9  c  ©regor  oon  9lajtanj,  93.  u.  93ef. 

10  b  StntoniuS,  93.  mtb  93ef.  ©orbian 

unb  @pimact)U§,  9R9R. 
11  e  äRamertuS,  @r^93. 

12  f  SRereuS,  2tdjitteu§  mtb  ?ßaucrattu§, 
äRÜR.  gtaoia  Sontititta,  3. 

13  g  ©eroatius,  93. 
14  a  93onifaciu§,  SR. 
15  b  Somptta,  3-,  SR. 

16  c  3ot)ann  oon  SRepomuf,  SR.  Ubat= 
bu§,  93.  unb  93ef. 

17  b  Sßafcf)ati§  93aoton.,  «ruber. 
18  e  93incentiu§,  SR.  getij  a  ßantaticio, 

93efemter. 

19  f  «ßetrus  (SöteftiuttS,  Sßapft  unb  93ef. 
Sßotentiana,  3. 

20  g  93ernarbinu3  ©euenfiS,  93ef. 

21  a  §ofpttiu§,  93ef. 
22  b  3utia,  3-,  SR. 

J)  3lm  Freitag  oor  bem  $atm»6onntag  roirb  ba§  geft  ber  7  Sdjmerjen  DJJariä  gefeiert. 
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23  c  ©efiberiuS,  93. 

24  b  Soanno  o.  (Sfjr.  befefjrt.  Joannes 
granci§cu§,  wött.  unb  93ef. 

25  e  ©regor  VII.,      unb  SBet.  Urban 

«ßapjt,  2R. 

26  f  Philippus  9?eriu§,  93ef.  ©(eutfje* 

riu«,  «ßapft,  SN. 
27  g  SUi.  SKagbatcna  öon  SßaföiS,  Sungf. 

3o()anues,  «ß.,  9#. 
28  a  ©ermanuS,  93. 

29  b  Sfjeobojia,  3R. 

30  c  f$elij,       9Jc.   gerbinanb,  Kön. 
31  b  Petronilla,  3. 

Junius,  ̂ radjmouat 

1  e  $ampf)ilus,  pi,,  Tl. 
2  f  9JiarceIlinu3,  SßetruS  u.  Erasmus, 

3  g  glotilbU,  Königin. 

4  a  Dptatus  tion  äßileüe,  93.  grancis= 
cus>,  Karraciato. 

5  b  93onifacius,  93.  unb  %  Seutjcfc 
lanbs,  Tl. 

6  c  9lbrbertu§r  Drb.*@t. 
7  b  (Staubius,  93. 

8  e  Sftarjminus,  93. 

9  f  flßetagia,  3,  Tl.   ̂ rimus  u.  ftetU 
cianus,  3KSW. 

10  g  SWargarita,  Königin.  93arbo,  (Srs=93. 
11  a  93arnabas,  s2tp. 
12  b  Joannes  a  gacunbo,  93ef.  93aji= 

ftbei,  ßtirinus,  üftabor  u.  Stajarius, 
9Ä 

13  c  Antonius  oon  ?ßabua,  93ef. 
14  b  93ajitius  ber  ©ro£e,  93.  unb  93ef. 

15  e  93itus,  9Jcobeftits,  Gresceutia,  TITl. 

16  f  Sutgarbis,  3.    93enno,  93.  u.  93ef. 
17  g  SJcontanus,  ©olbat. 
18  a  SRarcuS  unb  üttarceOumS,  TITl. 

19  b  ©erüajius  unb  9ßrotajius, 
3uliana  oon  galconieri,  3- 

20  c  glorentina,  3.  ©itöeriuS,  Tl. 

21  b  SttoüjiuS  ©bngaga,  93ef. 
22  e  Paulinus,  93.  unb  93ef.  10000 

äftärttirer. 

23  f  f  Sbütrubis,  3. 

24  g  3oIjannes  ber  Xäufer. 

25  a  gebronia,  3,  9«.   SSSit^eltn  üon 
3Konte=93ergine,  Slbt. 

26  b  Cannes  unb  «ßauluS,  OT. 
•27  c  ©rescens,  93.,  SR. 
28  b  f  3renäus,  93.,  3tt.  £eo,  «Boüft  u. 

93ef. 

29  e  $etru§  unb  ̂ aulus,  2lpp. 

30  f  Sttartiatis,  93. 

Julius,  ftcumonnt. 

1  g  Slaron,  $ot)erpr.  b.  21.  X. 
2  a  üücariä  .^eimfuctjnng.  $rocejju§  unb 

attartinianus,  TITl. 

3  b  ̂ eüoboruä,  93. 
4  c  Utricr),  93. 
5  b  ©nrilta,  3JI. 

6  e  ©oar,  9ßr.  *u  Xrier. 

7  f  Söiüibatb,  93.  «ßuldjeria,  3,  Kaij. 
8  g  Kilian,  93,  Tl.  eiifabett),  Kön. 
9  a  Anatolia,  3-  9ft.    2eonf)arb  unb 

©enofjen,  TITl. 
10  b  2)ie  fieben  ©ruber,  TITl.  unb  ifrre 

ÜJJiutter  Felicitas.  9infina  unb  ©e= 
eunba,  TITl. 

11  c  ̂ ius,  93.,  9Jc. 
12  b  3oannes  Gualbertus,  W)t  SKabor 

unb  gelig,  TITl. 
13  e  Slnacletus,  f., 

14  f  93oiiatientura,  93.  unb  93ef. 

15  g  ̂einricf; ,  Kaijer,  93ef.  Teilung 

ber  Ip'oftet. 
16  a  «Maria  ö.  Serge  ßarmel.  $auftus,9#. 
17  b  SHerms,  93ef. 

18  c  ©timprjoroja  mit  ifjren  fieben  @örj= 
nen,  TITl.  (Sannaus  üon  ßefliS,  93ef. 

19  b  Slrjenius,  ©inj.  93incen§  ö.  Ißaula, 

Drb.=@t. 
20  e  SKargarita,   3.,  9K-  ̂ ieroiinntu§ 

Slenttl.,  93ef. 

21  j  «ßrasebi«,  &    9Sictor,  ©otb.,  9Jc. 
22  g  SRario  ÜKagbatetta,  93üfe. 
23  a  Apollinaris,  93,  W.   ßiborius,  93. 

unb  93ef. 

24  b  etjriftina,  S-,  3R. 

25  c  Sacobus  ber  Vettere,  SIp.  e^rifto* 

prjorus,  9R. 26  b  Stnna,  Butter  2«ariä. 
27  e  Pantaleon,  Tl. 

28  f  giajariuS,  ©eljus,  93ictor,  «ß«ß.2»a». 
unb  Snnocenj,  ̂ ,  93ef. 

29  g  9Jcart|a,  3.  getis,  ̂ .  ©implicius, 

gauftinus  unb  93eatri£, 
30  a  Sulitta,  2R.  Slbbon  u.  ©ennen,  3»ÜR. 

31  b  Ignatius,  93ef,  Drb.-St. 

Augustus,  2(ngujt. 

1  c  $etri  Kettenf.  Sie  fOla^ah.,  Wim. 
2  b  ©tepfjanus,       Tl.  ̂ Jortiuncuta. 

£f)eobora  mit  brei  ©ötjnen,  Tl. 



Ätnfjenfdeitber. XV 

3  e  (Sntbechtug  ber  Reliquien  beS  tjeil. 

©tepljanus,  ©rgmart. 

4  f  SommicuS,  93ef.,  Drb.*@t. 
5  g  äRartä  ©djnee.  Stfra,  2W.  «Dsmalb. 
6  a  »erfförung  Gf)rifti.    SnftuS ,  93. 

geltciffitfntS  unb  Agapitus,  90?90?. 
7  b  (Sajetan,  Orb.=@t.  Donatus,  33.,  90?. 
8  c  ßttriacuS,  Sarg.  u.  Omaragb.,  90?9R. 
9  b  f  9?omanu§,  90?. 

10  e  SaurentiuS,  Seöit,  90?. 

11  f  Tiburtius  unb  ©ufanna,  90?90?. 

12  g  6(ara,  &,  Dtb.»@t   Hilaria,  90?. 
13  a  £ippoü)tuS  unb  (SaffianuS,  9M. 
14  6  f  (SufebiuS,  SBcf.   Sltf;anafta,  2S. 
15  c  90?ariä  |)immetf af)rt. 
16  b  #tjacintf},  93ef. 
17  e  SiberatuS,  2lbt. 

18  f  Agapitus,  SR.    Helena,  ftalf. 
19  g  SuliuS,  SR.  Submig,  95.  unb  93ef. 
20  a  93ernarbuS,  Slbt. 

21  b  Sorjanna    $ranciSca   gremiot  be 

ßtpntat,  233. 
22  c  Ximotl)euS,  fiippotötuS  unb  ©t)m= 

ptjorianuS,  9)?90?. 
©ibonütS,  93£)tlippuS  33enit.,  93ef. 
93artf)otomäuS,  2lp. 

Subraig,  ®ön. 

£ept)t)rinuS,  93.,  90?. 
©ebfjarb,  93.  3of.   (Satafana,  93ef. 

«ttgufttn,  33.,  93ef.,  ®8.  HermeS,  90£. 

SoljanneS  ©ntfjptg.  -  ©abina,  90?. 
IRofa  Simana,  Se^E 
bactuS,  90?90?.   §etena,  SS. 

31  e  Sfabella,   Äfofterj.  9?arjmunbuS 
Nonnatus,  93ef. 

September,  ̂ er&ftmouat. 

1  f  SlegibiuS,  ©tttf.,  I6t.  Sie  12  93rüber. 
2  g  ©tepfjanuS,  ®önig  B.  Ungarn,  93ef. 

3  a  Soadjim,  93ater  90?ariä,  9M  (Sin* 
berroärtS  am  ©onntag  nad)  90?ariä 

Himmelfahrt.)   ©abina,  SP?. 
4  b  SRojatia,  3. 
5  c  SaurentiuS  SuftinianuS,  33.,  23ef. 
6  b  90?agnuS,  Stbt. 

7  e  Regina,  3.,  90?. 
8  f  90?ariä  ©eburt.   Slbrian,  90?. 

*  ©onntag  barauf  90?ariä  9?amenSfeft. 
9  g  ©orgoniuS,  90?. 

10  a  9?icolauS  o.  £otentin,  93ef. 

11  b  93rotuS  unb  §öaciut^,  90?90?. 
12  c  ©acerboS,  93. 
13  b  SlmatuS,  9tbt. 

23  b 
24  e 
25  f 
26  g 

27 
28 
29 
30 

14  e  ®reu$erpfjung. 

15  f  9f?icomebe§,  90?. 
16  g  Kornelius,  93.  u.  pprtan.,  93,  90?O0?. 

(Supljem.,  Site.  u.  ©eminian.,  90?90?. 
17  a  Sie  SBunbmaleneinprägung  beS  fjeit. 

gfrangiScuS.   SambertuS,  93.,  90J. 
18  b  SofepfjuS  a  Super tin,  93ef. 

Spmag  a  9Sillanoöa,  93.,  93ef. 
19  c  Januarius,  93.,  90?. 

20  b  SnftadnuS  ic,  90?90?. 

21  e  90?attl)äuS,  Slp.  unb  @oang. 
22  f  9J?auririu§  it.,  90?90?. 

23  g  Sinus,  93.,  90?.    Sfjecta,  90?. 
24  a  90?aria  be90cercebe.  ©erarbuS,  93.,«?. 

25  b  (5(eopl)aS,  90?.,  jünger  Sfjr. 
26  c  enprian  unb  Sufttna,  WM. 
27  b  SoSmaS  unb  Damian,  93r.,  90?90?. 
28  e  SBenceSlauS,  ̂ erj.,  90?. 

29  f  9J?icfjaei,  ©rjenget. 

30  g  £ieront)muS,  93r.,  ®.=S. 

October,  SBetitmottat* 

1  a  Remigius,  93.,  93ef. 
2  b  SeobegariuS,  93.,  90?.    Otto,  93. 
3  c  SanbibuS,  93. 

4  b  granciScuS  ©erapfjicuS,  Drb.=©t. 
5  e  pacibuS,  Slbt,  90?.  gtaoia,  3.,  90?. 

6  f  93runo,  Drb.=©t. 
7  g  90?arcuS,  9ß.,  93efenner.  ©ergiuS, 

93accfjuS  ic,  90?3R. 

8  a  93rigitta,  SB. 

9  b  SiontifiuS,  93.  StnfticuS,  93r ,  unb 

eieuttpiuS,  SDiac,  90?90?. 
10  c  granciScuS  93orgiaS,  93ef.  Submig 

93ertranb,  93ef.   ©ereon  it.,  9J?9J?'. 11  b  93lacibia,  3. 

12  e  2)omnina,  90?. 

13  f  ©buarb,  93ef.  ©nmpertuS,  93.,  93ef. 

14  g  (SalliftuS,  93.,  90?.  93urdmrbnS,  93. 
15  a  Xrjerefia,  3- 

16  b  ©atluS,  Slbt. 

17  c  Hebung,  Herj.,  2B. 
18  b  SucaS,  (Soang. 

19  e  f  etruS  t>.  Sltcant. 
20  f  Söenbelin,  5lbt.  Soann.  ßant.,  93ef. 

21  g  Htlarion,  3lbt.  Urfuta  :c,  33-  90?90?. 
22  a  ßorbula,  3-  90?. 

23  b  ©eoerin,  93.  93etruS  93a)d)af.,  93 , 90?. 
24  c  3ftapr)ael,  (Srjenget. 

25  b  ei)rofantl)uS  u.  Saria,  90?90?.  ©a- 
oinuS,  53rotuS  u.  Januar.,  90?90?. 

26  e  SoariftuS,  93.,  50?. 

27  f  f  $lorentinuS,  00?. 

/ 



XVI ®trdjenfafenber. 

28  9  ©imon  it.  3uba3,  Slnaftafia, 

3.,  9R. 
29  a  SRarciffuS,  33.  (Sufcbia,  3.,  9«. 
30  6  Marcellus,  #auptm.  SR. 
31  c  Sßolfgang,  93. 

November,  äßintcrmottttt. 

1  b  SUler  ̂ eiligen  £ag. 
2  e  Sitter  ©eeten  £ag. 

3  f  3Ratacf)ia§,  93. 
4  g  EaroluS  93or.,  (Srjb.   93itattS  unb 

Stgricola,  9RSR. 
5  a  SmmericuS; 

6  b  SeonarbuS,  ©inj.,  Sßr. 
7  c  SBtüibrorbuS,  93. 

8  b  93ier  ©efrünte,  SRSR.  ©ottefrib.,  93. 

9  e  SfjcoboruS,  ©olb.,  SR. 

10  f  SlnbreaS  SM. ,  93ef.  Strt^on, 
gflcfpiciuS,  2RSR.  u.  9?t)inpf)a,  3. 

11  g  SRartinuS,  93.,  93ef.  SRennaS,  SR. 
12  a  SRartinuS,      unb  SR. 

13  b  £>ibafuS,  93ef.   Stanislaus  Äoftfa, 
93ef. 

14  c  93eneranba,  3-,  SR. 

15  b  ©ertrub,  3.   Seopotb,  SRarfgr. 
16  e  Ottmar,  SIbt.   (Sbmunb,  @rjb. 

17  f  ©regor.  StaumaturguS,  93.  u.  93ef. 
18  g  Obo,  Slbt  ju  eiugnt).  SRarünuS, 

93.  ju  SRainj. 

19  a  (Slifabetf),  Sanbgr.  SB.  Pontianus, 
SR. 

20  b  gfclij  be  9MoiS,  93ef. 
21  c  SRariä  Opfer.  SttOertuS,  93.,  SR. 
22  b  ©äcilia,  3-,  SR. 

23  e  Siemens,       SR.  Felicitas,  SR. 

24  f  3oIjanne§  oom  treuj,  93ef.  (Sfjr^ 
fogonuS,  SR.   Kolumban,  SIbt. 

25  g  Äatljarina,  3-,  SR. 
26  a  ̂etruS,  Site?.,  93.,  Wl.  (Sonrab,  93. 
27  b  93irgiliuS,  93. 

28  c  ©offenes,  Süuger  Sßanli 

29  b  f  ©aturniuS,  93. 
30  e  SlnbreaS,  SIp. 

December,  <f  Qviftmoitat. 

1  f  (SligiuS,  93. 
2  g  Bibiana,  3-,  SR. 

3  a  grauciScitS  3£aoeriuS,  SIp.  b.  3u= 
bianer,  93ef.  SuciuS,  93.,  93ef. 

4  b  93arbara,  3.,  SR.   ̂ etruS  (Sb^fo* 

toguS,  93.,  93ef. 
5  c  <Sabba,  SIbt. 
6  b  SiicolauS,  93.,  93ef. 

7  e  f  SImbrofiuS,  93ef. 

8  f  SRariä  ©mpf  ängnifj.  GSitcfieriuS, 
93.   ©opfjron.,  93. 

9  g  ©orgonia.   Seocabia,  3-,  SR. 
10  a  SRelcf)iabeS,  «ß. 
11  b  2)amafuS,  «ß. 
12  c  $tonpfia  ic,  3RSR. 
13  b  Sucia,  3-,  SR.   Ottilie,  3. 
14  e  «RicafiuS,  93. 

15  f  SJaterianuS,  93.,  SR. 

16  g  (SufebiuS,  93.,  SR. 
17  a  Slbelbdb,  SB.   Florian  Zt.,  SRSR. 

SajaruS,  93. 
18  b  SRariä  ©rmart.   ©ratian,  93. 

19  c  SimotfjeuS  unb  SRaura,  SRSR. 

20  b  f  ̂fjilogoniuS,  93. 
21  e  £f)omaS,  SIp. 

22  f  Sidjörion,  SR. 
23  g  93ictoria,  3-  SR.  ©ertmluS,  93ettter. 
24  a  f  Slbam  unb  @öa. 

25  b  |>eU.  Sjrifttag.   Slnaftafia,  SR. 

Eugenia,  3-,  SR- 
26  c  ©tepfjanuS,  ©rgmart. 

27  b  3ot)anneS,  SIp.  unb  @oang. 
28  e  Unfdjutb.  Emblem.  3)oma,  Stgape, 

Sfjeo^ila  2c,  33-  3RSR. 
29  f  Stomas  Gantuar.,  93.,  SR. 
30  g  ©abinuS,  93.,  SR. 
31  a  ©ilüefter,  f.,  93ef. 



R.  P.  Goffine's 

Stu^Icgunß  ber  f buh  =  imb  fefttäglttfictt  Gfytftelrt 

unb  ©mngcltcit 

(ammt  kn  kraus  ge^gmn  ©laukttö-  \mh  Mknittyttu. 



Sunt 

ttWidjett  (Sebraudje  bief es  ßntyts. 

SSeoor  bu,  mein  (Sfyrift,  einen  Unterricht  tiefeft,  ftefte  buh 

1)  in  bie  ©egenwart  ©ottes,  inbem  bn  bir  oorftetteft,  als  fi^eft  bn 

mitSDiaria  9)Zagbatena  ju  ben  güfjen  3efu  nnb  höreft  feine  SBorte; 

2)  bemüttnge  bid)  oor  3hm  a(3  einen  armen  Sünber  nnb  Utk 

3t»n  Dom  §erjen  nm  ̂ erjetfnmg; 

3)  ftehe  nm  (Erleuchtung  nnb  um  Siek  §u  3fn^  empfehle  bich  ber 

atterfetigften  Jungfrau  nnb  ben  fettigen. 

£efe  bann  bebadjtfam  unb  gteichfant  Schritt  oor  (Schritt  ben 

Unterricht  ober  ba$  Sehrftüct  9?acf)  jebem  fünfte  h^te  ein  wenig 

irote,  sie  SBahrheit,  welche  bn  getefen,  §u  überbenfen,  inbem  bu 

bich  frageft,  f.  23.  1)  2Ba6  fott  ich  glauben?  —  £)as,  was  ich  W 
getefen  t?at>e;  unb  hierüber  erwecfe  nun  beinen  ©tauften,  inbem  bu 

bei  bir  fetbft  fageft:  D  §err,  ich  Witt  biefe  2Bahrr)ett  glauben,  fylf 

meinem  ©tauben,  oermehre  meinen  ©taubem  2)  3Ba0  fyaU  ich  nun 

ju  thun?  3)en  fehler  §u  beffern,  ber  biefer  Safyrheit  entgegen  ift 

3)  SBaS  habe  ich  bis  jefct  gethan?  Setber,  o  ©ott,  habe  ich  wiber 

biefe  Sßahrheit  gehanbett,  o  rote  anbere  baft  3)it,  o  3tfu$,  tyabm 

2)eme  fettigen  fich  oerhatten!  4)  SBaö  Witt  ich  nun  thun?  —  unb 

hier  faffe  einen  feften  33orfa£,  biefe  Safyrhett  fogteich  in'S  SBerf  ̂ u 
fe^en,  ben  fehler,  ber  biefer  SBahrheit  entgegen  ift,  px  befämpfen 

unb  §u  oerbeffern,  ober  irgenb  eine  Sugenb  jn  erwerben. 

hierauf  befehle  bie  £efung  mit  ber  (Erwecfung  ber  brei  gött= 

tichen  Sugenben  beS  ©taubens,  ber  Hoffnung,  ber  Siebe  unb  ber  $eue. 

So  mache  e$  jebeSmat,  fo  oft  bu  in  btefem  ober  irgenb  einem 

anbern  ßrbauungebuche  eine  £efung  oomimmft,  unb  bu  wirft  batb 

fmben,  wetch  einen  großen  9?n£en  beine  «Seele  baoon  empfängt. 



2öa§  ift  ba§  ®ird>tijal)r?  .  - 

Unter  bem  tarnen  föirdjenjafyr  oerftefyt  man  bie  jebe§  ̂ afjr  nrieberMjrenbe 

2tufeinanberfolge  jener  ̂ eiligen  leiten  unb  £age,  beren  geier  bte  Ijeitige  römifdj= 

fat^olifd^e  Äirdje  gu  bem  Biete  nnb  (Snbe'  angeorbnet  Ijat,  bomit  fid)  bte ©läufigen  an  bte  göttlichen  ©eljeimniffe  unb  SBoIjltfyaten  erinnern,  ©Ott  bafür 
banfen  unb  fid)  an  biefen  fetten  unb  Sagen  burd)  fromme  2lnbadjt§üfmngen 
jur  (Sljre  @otte§  unb  ju  i^rer  (SrBauung  unb  Heiligung  fcefdjäftigen. 

Söann  fängt  ba§  $kcf)enjal)t  an  unb  wann  enbet  e§? 

(5§  fängt  mit  bem  erften  Slboentfonntage  an,  unb  enbet  mit  bem  legten 
Sonntag  nadj  ̂ fingften. 

2öie  toirb  ba§  ̂ iräjenjaljt  eingeteilt? 

$n  (Sonntage,  SBerftage,  geft=  ober  geiertage  unb  in  Safttage. 

1* 



4  SSorläufiger  Unterrid)t 

2Ba§  ift  ber  Sonntag? 

(5r  ift  ber  eifte  Sag  in  ber  2Bod)e,  ben  ©ott  felbft  befonberS  gezeitigt  hat, 

ber  beßineaen  aud)  r>on  ben  Slpofteln1)  ber  Sag  be§  Sberrn  genannt  wirb 
unb  bem  SMenfte  ®otte§  allein  geweiht  fein  föö. 

28arum  foH  ber  Sonntag  ©ott  allein  getoeifjt  tuerben? 

SSeil  e§  höd)ft  billig  ift,  baß  ber  OJcenfd),  ber  ©ott  allem  gu  btenen  er* 
fd)affen  ift,  t>on  ben  fieben  Sagen  ber  SBoche  wenigften§  einen  311m  S)tenfte 

©otteS  nnb  feinem  Seelenheile  anwenbe.  £)eßwegen  hat  aud)  ©ott  gTettfv  an= 
fang§  ben  fiebenten  Sag,  ober  ben  SamStag,  an  reellem  er  ba§  Doffenbete 

2£erf  ber  (Schöpfung  berufen  liefe,  aud)  für  bie  $cenfd)en  jum  Ruhetag  beftimmt*), 
an  bem  fie  fid)  oon  allen  fnedjtlidjen  Arbeiten  enthalten  nnb  blo§  bem  ©otte§= 
bienfte  abwarten  füllten,  nnb  biefe§  war  aud)  ber  Sabbatfj  ober  ̂ ufjetag  ber 

Rubelt,  welchen  fie  fo  heilig  galten  mußten.5) 
SlHetn  bie  heilige,  römifa)4atf)olifc^e  föirdje,  non  3efu§  b<^u  beüoümädjtigt 

unb  von  feinem  ©eifte  geleitet,  hat  nach,  Slnorbnung  ber  heiligen  2lpoftel,  theiB 
um  fid)  uon  ben  $uben  3U  unterf Reiben,  tfyeiB  au§  fotgenben  ©rünben  ben 

7ten  Sag  ber  28ocbe  ober  ben  Sonntag,  oon  meinem  fchon  ber  heilige  9)?ar= 

inret  ̂ ufttn  (f  167  n.  Gtfjv.)  fpridjt,  jum  Dfrihetag  ber  Triften  gemalt: 
1)  weil  ©ott  an  biefem  Sage  mit  (Srfdiaffung  ber  2Mt  ben  Anfang  gemalt; 
2)  an  eben  biefem  Sage  bie  SBieberljerftellung  berfelben  burd)  bie  glorreiche 
2luferftehung  3>efu  G&riftt  oottenbet  |at;  3)  weil  6^iiftu§,  wie  S3eHavmin  fagt, 
an  biefem  Sage  geboren,  befdjnitten  unb  getauft  worben,  unb  4)  an  biefem 
Sage  ber  Ijeilige  ©eift  über  bie  Slpoftel  herabgetommen  ift. 

Barum  Ijeijjt  biefer  Sag  „Sonntag"? 

SSkil  an  biefem  Sage,  wie  ber  heilige  2lmbrofiu§  fagt,  (SIjriftu§,  bie  Sonne 

ber  ©ered)tigfeit,4)  gleich,  ber  aufgehoben  Sonne,  nad)bem  er  bie  §infter= 
niß  ber  £)ölle  serftreut,  im  £id)te  ber  Sluferftehung  erglänzte. 

2öie  foH  ber  fatf;olifct)e  ©t)rift  ben  Sonntag  ̂ eiligen,  unb  ttrie  toirb  er  entheiligt? 

©eheiligt  wirb  btefer  Sag,  wenn  man  fid)  an  bemfelben  oon  aller  fncd):; 

liefen  Arbeit,  bie  nid)t  burd)  Sftoth  geboten  ift  ober  um  £ol)n  unb  ©ewinn  ge= 
fdjieht,  enthält,  bagegen  fid)  nur  mit  SBerfen  ber  ©ottfeligtat,  nämlich,  mit  an= 
bädjtiger  23eiwohnung  ber  heiligen  SOfoffe  unb  Slnhörung  be§  2Borte§  ©otte§  in 
ber  Kirche  befchäftigt,  unb  gu  |)aufe  ben  übrigen  Sag  auf  ©ott  gefällige,  fülle 

2Mfe,  3..  iö.  burd)  Sefung  etne§  guten  ffiud)^,  burd)  25efud)  eines  brauten  :c. 
jubringt,  ̂ ft  man  aber  an  Sonn=  ober  Feiertagen  rechtmäßig  an  ber  33eU 
ttjohnung  be§  ©otte§bienfte§  in  ber  jtlrdje  gehinberr,  fo  foll  man  fid)  ju  §aufe 
im  ©eifte  mit  ben  ©laubigen  unb  bem  ̂ riefter  in  ber  Kirche  nereinigen,  anbäaV 

tig  beten,  in  einem  guten  (SrbauungSbuche  lefen  unb  heilige  £iebe§rcerfe  gu  oer= 
richten  ftreben. 

(Snth eiligt  wirb  ber  Sonntag,  roenn  man  ihn  entraeber  im  Müßiggänge 

ober  unnöthigen,  fnechtltd)en  Arbeiten,  ober  roa§  nod)  ärger  ift,  mit  Schutel= 
gerei,  Spiel  unb  Sanj,  ja  fogar  mit  noch  fünbhaftern  SBerfen  pbringt.  (S§ 
mürbe  nid)t  fo  bö§  fein,  fagt  ber  heilige  Sluguftih,  an  fold)en  Sagen  ba§  gelb 

ju  bauen,  al§  biefelben  mit  eitlen,  gefährlichen  unb  fünbhaften  Suftbarleiten  guju= 
bringen,  ©od)  finb,  roenn  man  bem@otte§bienfte  gehörig  abgewartet  hat,  mäßige 

unb  ehrbare  ©emüth§ergö^ungen  an  Sonn=  unb  Feiertagen  nicht  oerboten. 

J)  Dffenb.  1,  10.    2)  Wo\.  20,  8—12.  s)  2.  3Äof.  16,  23.  4)  Malach.  4,  2. 



bon  bem  Äirdjenjafjre  überhaupt.  5 

23a3  ̂ ältft  bit  al§  fatf)olifä)er  ©fjttft  bon  ben  Sanjbehtftigttngen  unb  TOarfttagen 
an  ©onn=  unb  ftetertagen? 

£)ie  Sangbelufttgun^en  an  biefen  heiligen  Sagen  fönnen  unmöglich  ©ott 
gefallen.  SDtc  Sänge,  rote  fte  jejjt  ber  SSraud)  finb,  finb  gewöhnlich  ba§  ©rab 

bei*  Unfdjulb.  (Sie  ftnb,  fagt  ber  heilige  Sparern ,  ein  fteft  be§  Seufel§.  2luf 
bem  Sanzboben  roirb  bie  Unfdjulb  gemorbet  unb  auf  bem  SZÖege  nom  San;$bobeu 
nad)  Spaufe  roirb  fte  Begraben,  ©er  roeltlidje  Sans  ift  nichts  anbereS  als  ein 
jtretS,  beffen  SDßittetpunft  ber  Seufel  ift,  baher  feiten  ober  tüelmehr  nie  ein  Sang 
ohne  ©ünbe,  fagt  ber  heil.  Statt  23orromäuS.  2ßie  fann  natu  eine  ehrbare  3ung= 

frau,  ein  ehrbarer  Jüngling  ben  San^boben  befugen,  unb  ein  fteft  be§  SeufelS 
mitfeiern?  3Bie  fönnen  Eltern  ihre  ̂ inber,  SSorgefe^te  ihre  SMenftboten  junt 
Sattle  gehen  laffen,  roo  i|re  Unfd)ttlb  in  fo  großer  ©efaljr  ift?  S)ie  Wla xtU 
tage  fönnen  ebenforoenig  ©ott  gefallen.  3um  tjcmbel,  jum  SSerfauf  unb  pr 

SBe'frtebigung  ber  ©eroinnfttcht  hat  ©ott  feine  heiligen  Sage  nicht  beftimmt.  216er 
leiber  roerben  bie  9Jiarfttage  nicht  blof;  311m  §anbet,  fonbern  gar  oft  oon  ber  ̂ n- 
genb  p  unerlaubten  ßnfammenfünften  benutzt.  2luf  bem  2öeg  gum  -äftarft  unb 
nach  §aufe  roirb  gar  oft  bie  Unfdjulb  beftectt  unb  m  ©runbe  gerid)tet.  Wit 

Stecht  nennt  ber  heftige  ̂ ueronnmuS  fold)e  ßufammentunfte  ben  SobeSfampf  ber 

fterbenben  Unfd)ulb  unb"  Jteufchheit. 

2Sa§  für  Belohnungen  finb  auf  bie  Heiligung  unb  tr>a§  für  ©trafen  auf  bie  (SntljeUigtmg 
be§  <Sonntag§  gefegt? 

3m  alten  Sunbe1)  roirb  alles  ©lüd,  £>eil  unb  (Segen  benjenigen  uerheifoen, 
bie  ben  <5abbatb,  ̂ eiligen;  bagegen  benfenigen  allerlei  Hebel  unb  Unglüd  gebrof)t, 
roeldje  ihn  entheiligen.  ©0  hat  ©ott  einen  SEftenfchen,  ber  am  ©abbaue  £>olz 

fammelte,  gu  tobt  'fteinigen  laffen  jum  Bzifym,  mxt  ̂ v  ev  Entheiligung  beS 
(SabbathS  .'oerabfd)eue.zJ  2tud)  bie  Ijeit.  fatholifche  Kirche  bat  non  Jeher,  unb 

in  mehreren  ̂ irchennerfammlungen3)  auf  bie  Heiligung  ber  ©onn=  unb  Feier- 
tage gebrungen,  unb  bie  Erfahrung  geigt,  bafe  befonberS  in  unfern  Sagen  ourdj 

bie  an  Dielen  Örten  immer  roeiter  um  fidj  gretfenbe  Entroürbigung  ber  ©onus 
unb  geiertage  auch  bie  ©ittenlofigfeit  unb  Slrmutb,  immer  größer  roirb;  ein 

offenbares  3e*d)en'  bafe  ©ott  nimmermehr  foldje  SD^enfcr)cn  fegnet,  welche  feiner 
Eh«  unb  fernem  S)ienfte  nicht  einige  Sage  beS  $ahre§  fd)enfen  wollen. 

©et  et  auf  alte  (Sonntage.  £>.!perr,  bev  $)u  ben  (Sonntag  nur 

$u  bem  $nbe  eingefe&t  fyaft,  bamtt  mir  an  biefem  Sage  £>tr  btenett  unb 

uns  deiner  @nabe  ttjeityaftig  macfyen,  oerfeifye,  ba§  mir  an  biefem  Sage 

aüjett  unfern  @(auben  erneuern  unb  une  ju  deinem  Sobe  unb  pr 

ktnng  deiner  SÖiajeftät  aufmuntern  mögen,  htrc^  unfern  ̂ errn^efum 

(Sfyriftum,  deinen  <3d^u.  Stmen. 

2öa§  finb  ̂ efttagc? 

(£§  finb  jene  Sage,  roeld)e  bie  heilige  fatholifche  Kirche  gu  bem  Enbe  ein= 

gefegt  unb  mit  geierlichfetten  rerbunben  hat,  um  ben  ©laubigen  geroiffe  ©eheims 
niffe  unb  2Bohlthaten  ©otteä  ober  ba§  2lnbenfen  ber  ̂ eiligen  r»or  2lugen  gu 
ftetten,  unb  baburch  gur  S)anf barfeit  gegen  ©ott,  gur  Verehrung  unb  Nachfolge 
ber  ̂ eiligen  anzuleiten  unb  aufzumuntern.  5Deferoegen  gibt  e§  gefttage  ©otte§, 

©httfti  unb  ber  ̂ eiligen. 

')  3.  TOof.  26.  3)  4.  5«of.  15,  32.  s)  Conc.  Elv.  arm.  313.  Conc.  Parisiens. ann.  829. 



6  Vorläufiger  Unterricht 

fta-mt  benn  bie  $irc(je  $eft=  imb  Feiertage  einfetjett? 
2Ber  biefe§  9tect)t  bev  ftircbe  (S^vifti  nicht  gugefteljen  rooute,  mürbe  fte  unter 

bte  iübifcf;e  Synagoge  (i'ehrfcbule)  erniebrigen,  benn  btefe  hat  mv  banfbaren 

(Srinnerung  geroif'fer  r>on  ©ott  erhaltenen  Sßohlthaten  manche  §efttage  onge= 
orbnet,  als  ba§  geft  ber  Soofe,1)  ba§  geft  beä  Sieges  über  ̂ otoferneS/)  ba§ 
geft  ber  £empetroeihe,  roelcheS  (ShriftttS  ber  £err  felbft  mitgefeiert  hat3)  u.  bat. 
©ott  alfo  bie  Kirche  (Sljrifti  bie  noch  roeit  großem  non  ©ott  erhaltenen  2Bofl? 

tßaten  nicht  mit  gleicher  geterlicfjteit  nerherrtichen?  £at  ja  ©ott  felbft  burch 

•äftofeS  ben  ̂ uben  befohlen,  bte  (Srtöfung  aus  ber  ägnptifcben  ©efangenfchaft 
burch  baS  Dfterfeft,  bte  SSerfünbigung  ber  gebn  ©ebote  auf  bem  SSerge  Sinai  burch 

baS  ̂ ßftngftfeft,  ihre  oier^igiährige  SBauberfdjaft  bnrch  bte  2öüfte  unb  2öor)nung 

unter  ©ekelten  bttrch  baS  Saubbütten^geft  |tt  feiern  unb  gleichfam  gu  nereroigen. 
2öte  unbillig  mürbe  alfo  bie  Kirche  Gtljvifti  haubeln,  raenn  fte  nicht  gleich  bev 

Kirche  beS  alten  25unbeS  baS  2lnben!en  jener  meit  öorgüglicheren  2öor)ltrjaten, 
bereit  fte  ©ott  burch  (Shviftum  unb  bte  heiligen  thetlhaftig  gemacht  hflt,  burch 

(Sinfetjung  gemiffer  gur  (Sljre  ©otteS  unb  feiner  ̂ eiligen  bestimmter  Feiertage 
erneuerte,  ba  3efa§  fe^f*  öett  Stpoftetn  unb  ihren  Nachfolgern  ben  Sifchöfen 

auSbrücflich  bie  ©eroalt  gu  binben  unb  gu  löfen,  baS  Reifet,  auch  baS  Brecht,  2ltt; 
orbnungen  sunt  £>eite  ber  ©laubigen  gtt  treffen  ober  nach  Umftänben  abguänbem 

rjertiehen  hat.4)  ßtt  folgen  2lnorbnungen  ftnb  auch  bie  geft=  unb  geiertage  gu 
rechnen,  metche  gur  SSeförberuna,  beS  SpeileS  ber  ©laubigen  beftimmt  ftnb.  vtber 
auS  eben  biefem  fechte,  baS  bte  Kirche  hat,  folche  Sage  etngufe^en,  folgt  auch, 

baß  fie  biefelben,  roenn  ihre  auf  bie  (Shre  ©otteS  unir  baS  Seelenheil  ber  ©tau: 
btcjett  gerichtete  Slbficht  baburch  nicht  mehr  erreicht  rotrb,  nach  i^rem  ©utbünfen 
roieber  abfchaffen  unb  aufheben  fönne.  Unb  Sterin  mitten  bie  ©laubigen  ber 

Kirche  ebenfo  gotge  teiften,  als  eS  ihre  Pflicht  ift,  ber  Kirche  gu  gehorchen, 

menu  fte  geiertage  einfei^t;  benn  „roer  bie  Kirche  nicht  hört,"  fpricht  3efuS, 
„fei  bir  rate  ein  §eibe  unb  ̂ ublifau."5) 

2Bte  folt  man  bie  geft*  unb  geiertage  heiligen? 
SDie  gebotenen  geiertage  ftnb  auf  bie  nämliche  2Mfe,  roie  r»on  ben 

(Sonntagen  gefagt  raorben,  gu  heiligen.  Ueberbiefe  foll  man  an  biefeu  Sagen  fich 
befleißen,  bte  ©ehevmttiffe  unb  SBohlthaten  ©otteS,  baS  Seben  unb  bie  Saaten 
ber  ̂ eiligen,  berentroegen  bie  geiertage  eingefe^t  ftnb,  unb  bie  (Seremonieen  unb 
^irchengebräuche,  roomit  fie  begangen  roerben,  burch  Sluhörung  ber  ̂ rebigt  unb 
©hriften (ehren  ober  gu  £mufe  burch  Sefung  ber  baoon  hanbetnben  Bücher,  raie 
baS  SSorliegenbe  eines  ift,  recht  rennen  gtt  lernen,  bamit  man  baburch  gur  Siebe 
unb  gum  \!obe  ©otteS  unb  gur  Nachahmung  ber  ̂ eiligen  augetrieben  roerbe, 

benn  biefeS  ift  bie  ̂ auptabfidjt  ber  Ä'irche  bei  ber  (Stnfe^ung  biefer  heiligen 

Sage.  SD'a  aber  leiber  btefe  2lbficbt  ber  Kirche  rjon  ben  2öenigften  recht  erfüllet rairb,  im  ©egentheile  aber  bie  geiertage  megen  ihrer  Spenge  theil§  roegen  ber 
immer  mehv  gunehntenben  Sauigfeit  ber  ©laubigen  roeit  anber§,  at§  bie  Kirche 
roünfchet,  gugebracht  roerben,  fo  t)at  bie  Äirche  roohlgethan,  ba§  fie  geroiffe 
geiertage  abfctjaffte  ober  auf  bie  Sonntage  »erlegte,  bamit  boct)  roeuigften§  biefe 

befto  beffer  geheiligt  unb  ©ott  burch  bie  @ntheiltgung  ber  geiertage  nia)t  fo  niel= 
faltig  beleibtgt  roerbe.  Uebrigenä  ift  ber  ̂ irchenbefuch  unb  bie  anbächtige  5lnhö= 

rung  ber  ̂ eiligen  ÜJ^effe  an  ben  abgefa)afften  geiertagen  unoerroehrt,  bagegen 
^üfeiggang  unb  2tu§gelaffenheit  an  biefen  Ziagen  befonberS  Sünbe. 

SSa§  ift  öon  bem  "Verlangen  nach  5lbfd)affung  ber  $eft=  unb  Feiertage  ju  hatten? 
S)iefe§  Verlangen  ift  1)  gottlos,  2)  unchrifttich,  3)  unDernünfttg.  1)  (£3 

ift  gottlos,   ©ott  hat  ba§  &echt,  gu  forbern,  ba§  ihn  bie  SNenfchen  r-erh.crr= 

»)  Vhurimfeft  ©fth.  9,  26.  2)  3ub.  16,  31.  s)  1.  Wlaab.  4,  52.;  3oh-  10,  22. 
l)  TOatth.  18,  18.    5)  9JJatth.  18,  17. 
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lidjen.  SBann  fotl  aber  bie§  gefcfjefjen?  —  SSoBlfyabenbe  ̂ erfonen,  roeldje  nidjt 
an  bie  tägliche  2lvbett  geBunben  ftnb,  um  fid^  iljt  23rob  p  nerfdjoffen ,  tonnen 
auf  ©otte§  Verherrlichung  manche  geit  uerwenben,  nicht  aBer  ba§  95oIf,  welche^ 

unaBläjftg  arBetten  nutfj.  gür  ba§  Volt  ftnb  gcft=  unb  geiertage  ba§  Littel, 

an  ©Ott  ben  §crrn  p  benfen.  —  SBenn  man  jagt,  ba§  Volf  Brause  feine 
gefte,  fo  ift  ba§  baffelBe,  at§  roenn  man  jagen  mürbe,  e§  Brauche  feinen  ©ott. 

—  2)*<§§  ift  undjriftlich.  SDa§  SBotC,  ba§  arBeitenbe  Volf  in  ben  ©täbten 
unb  auf  beut  Sanbe  finbet  wenig  ©elegenheit,  feinen  ©eift  p  pflegen,  ihn  pm 

(Swigen  p  ergeben,  unb  bodj  hat  ber  SlrBeiter  eben  fo  gut  wie  ber  siBohlhaBenbe 

ba§  "Recht  unb  bie  Wi$t,  fei«  Seelenheil  p  förbern.  (Sr  Bebarf  eBen  fo  gut ber  (SljriftenteBre  unb  be§  Religionsunterrichtes,  menn  er  feiig  roerben  roitl. 

2Bann  fann  nun  aBer  ba§  Voll  bap  fommen,  menn  man  ihm  bie  geiertage 
nimmt?  (Sr  foU  feinen  ̂ eiligen  ©lau&en  fennen;  er  fott  wtffen,  wie  man  ©e= 

redjjtigfeit  übt,  bie  (Shrbarfett  erhält,  bie  Jttnber  gut  ergießt,  feine  Seibenfehaften 

überwinbet.  liefen  wichtigen  Vebürfniffen  fann  nur  eine  gewiffe  gahl  von 
gefttagen  genügen.  Sin  ihnen  hört  ba§  arBeitenbe  Voll  ba§  2Bort  be§  SeBettS, 
an  ilmen  liegt  e§  bem  ©eBete  oB  unb  wirb  baburdj  Beffer;  e§  reiniget  fid) 
manchmal  non  Sünben  in  ber  6J-  Veicht;  e§  nä|t  fid)  bem  Stfc&e  be§  £errn 
unb  oereiniget  ftdj  mit  feinem  ©ott;  an  ben  geften  benft  e§  an  $efu3,  feinen 
(Srlöfer,  an  Sftatia,  feine  Butter,  an  feine  Beiligen  gürfpredfjer  unb  Schuft 
patrone  unb  atlmtet  fo  bie  fiuft  be§  Rimmels.  (SS  ift  wahr,  bie  gefttage  Werben 

gar  oft  p  undjriftlicijen  Unterhaltungen,  pm  5Fcüffiggang,  pr  Verfchroenbung 
miPraudjt,  p  Spiet  unb  Srunf  uerwenbet  :c.  S)och  ba§  finb  immer  nur 
einige,  bie  ba§  tlmn,  unb  nicht  alle;  unb  felBft  bie  galjl  berer,  roelcrje  bie 
geiertage  mif$Braudjen,  würbe  fid)  feljr  nerringern,  wenn  man  ihnen  nicht  bie  ©e; 
legenheit  bap  gäbe.  2ln  ben  geiertagen  roerben  alle  Sitten  non  Vergnügungen 

Bewilliget,  um  bem  arBeitenben  Volfe  ba§  ©elb  au§  ber  Safere  unb  ba§  Ün- 
beuten  an  feine  ewige  SSeftimmung  au§  bem  bergen  p  nehmen.  Sansmuftf, 
33äüe,  Schaufpiele  fucfjen  ba§  Volt  b/vBeipnehen;  bie  ©afthäuier  laben  pr  (Sin= 
tehr,  bie  VerfaufSläbeu  ftnb  geöffnet  unb  [teilen  ihre  haaren  feil,  bie  dürfte 
mit  ihren  §aI}tlofen  Vuben  locfen  ̂ ung  unb  2llt  an.  föein  SBunber,  wenn  ein 

S^eil  be§  Volf'eä  ben  )o  offen  angeBotenen  ©enüffen  fidj  BingiBt,  unb  bie  oon 
ber  ©ercinnfudjt  miPraud)ten  gefttage  eßenfatl§  mipraudjt.  —  SBuet  bie 

©etegenljeit  pm  SCRiPrauc^e  ber  geft=  unb  geiertage  Innweg,  unb  biefe  Sage 
be§  Serm  unb  feiner  ̂ eiligen  werben  i^ren  Swec!,  roop  fie  bie  föirdje  eingefet^t, 
gewi|  Beim  Volte  erreichen.  3)  (S§  ift  unoernünftig,  bem  arBeitenben  Volfe 
bie  geft=  unb  geiertage  p  nehmen.  £)ie  ©eroo^nljeiten  aller  Völfer  Beweifen,  ba§ 

man  eb,er  ein  Volt  oljne  ©pradje  al§  ein  Volt  ofyne  gefttage  ftuben  wirb.  — 
SBebarf  benn  ber  2lrBeiter  feiner  (Srljolung,  foll  er  immer  in  bie  bumpfigen 
Räume  ber  gaBrifen  eingepfercht  fein,  immer  hinterm  Pfluge  geljen,  bie  2Berf= 

jeuge  pr  Slrbeit  gar  nic^t  me|r  au§  ber  §anb  legen?  —  Mehmet  bie  geier= 
unb  gefttage  weg,  unb  ib,r  macB,t  ben  ̂ enfe^en  pr  Stftafcfjine,  ja  pm  Spiere!! 

2öa§  finb  Safttage? 

@§  finb  jene  Sage,  an  melden  bie  föircBe  gebietet,  bureb,  ©ntBaltung  com 
gleifdje  ober  burcB  eine  nur  einmalige  Sättigung  im  Sage  ben  £eib  p  fafteien 

unb  ©ott  ein  Opfer  ber  Slbtöbtuug  p  bringen,  diejenigen  Sage,  roo  man  fid; 
neBft  ber  (SntBaltung  non  gleifd)|peifen  nur  mit  einer  einzigen  Sättigung  be= 
gnügen  mu§,  finb  bie  fogenannten  gebotenen  gafttage;  jene  aber,  anmelden 

nur  ba§  gleifdjeffen  uerBoten  ift,  roerben  SlBftinen^  ((Sutb^altungSi)  Sage 

genannt.  ^  5?irtf)e  audj  gafttage  einfe^en? SBeil  bie  ̂ ird^e  (Sh,rifti  al§  Butter  ber  ©laubigen  bie  ©eroalt  b,at,  alle  für 
ba§  Seelenheil  berfelBen  nü^lid)e  unb  notljroenbige  Verfügungen  p  treffen,  unb 
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Sterin  oon  bem  fyil  ©eifte  geleitet  wirb,  fann  fie  aud)  gafttage  einfe^en.  <3te 

folgt  Sterin  nur  bem  S3eifpiete  trjreS  £aupte§  j$t\\A,  bei*  feXBft  faftete,  unb  ben 
2lpoftetn,  bie  fogar  gu  ibrer  3eit  &cn  Stiften  oerboten,  oom  23lute  unb  (Sr= 

fttcften  gu  effen,'*)  um  bie  3>uben  nidjt  oon  ber  SSefebrung  abguljalten,  raeld)e 
bem  alten  ©efe^e  gemä§  am  33tute  unb  bem  ftleifdje  erftitfter  Stetere  einen 

Slbfdjeu  Ratten,  biefe§  Verbot  aber  toieber  aufhoben ,  al§  biefe§  £nnbern.ife  oon 

(Seite  ber  3uben  nid)t  mebr  gu  besorgen  mar.  „SDa§  $aften,"  treibt  ber  beil. 
Äird)eule§rer  S9aftliu§  ber  ©ro§e  ff  379  n.  (Sljr.),  ,/tft  feine  neue  (Srfinbung, 
nrie  23iele  bafür  Ratten,  e§  ift  ein  toftlid)e§  ©ut,  ba§  innere  23orfaI?ren  längft 

betoaljrt  unb  un§  übergeben  b<*ben." 

SBautm  lt)at  bie  $irä)e  Safttage  eingebt,  unb  toogn  nüt-en  biefelben? 

•Die  ̂ eilige  fatbolifdje  5ttrc^e  bat  oon  jeber  ba§  äufeerlidje  haften  nur  al§ 

£ilf§mit'tel  unb  äuf;erlid)e§  geidjen  Der  ®u^e  angefeben.  3$re  ̂ bftdjt  bei 
Slnorbnung  ber  Safttage  roar  unb  ift  alfo  biefe,  bamit  bie  ©laubigen  burd)  ba§ 

^aften  ibr  $letfd)  wtit  feinen  ©elüften  abtöbten,  ©ott  gu  befänftigen  unb  für 
ibre  ©ünben  genug  gu  tljun  fudjen,  ftd)  im  ©eborfame  gegen  ibre  Butter,  bie 
föircbe  üben,  unb  gum  ©ebete  unb  SDienfte  ©otte§  in  Hebung  ̂ eiliger  £ugenben 
munterer  unb  eifriger  toerben  mögen;  beun  gu  altem  biefen  ift  aud)  ba§  $aften 
nüfelid),  toie  au§  ungäbligen  ©leiten  ber  ̂ eiligen  ©djrift,  ja  au§  ber  (Srfabrung 
felbft  erbellt.  SDie  beiligen  33äter  finb  ooH  be§  SobeS  über  ben  Sftu^en  be§ 
$aften§  unb  (HjriftuS  bat  oorbergefagt,  bafj  feine  23raut,  bie  ̂ Itrdje,  faften 

nmrbe,  roenn  (5r,  iljr  SSräutigam,  oon  iljr  Ijinroeggenommen  fein  roürbe.2) 

2Ba§  ift  bon  jenen  fatbolifä)en  ©Triften  unb  jenen  Strgläubtgen  ju  fyalkn,  toeldje 
bo§  gaftengebot  ber  Äträ)e  fdjmaben? 

diejenigen  fatifjolifdjen  ©briften,  meldte  ba§  $aftengebot  ber  .fftrdje  fdjmä= 

Ijen,  unb  bager  aud)  oft  ungefdjeut  übertreten,  Deradjten  ibre  Sttutter,  bie  föirdje, 

unb  3efam  ibr  §aupt  unb  ibren  ©ttfter,  ber  bod)  felbft  faftete;  geben  anbern, 
geborfamen  .ftinbern  ber  ̂ irdje,  baburd)  Slergernife  unb  fügen  fid)  felbft  ben 

größten  ©djaben  gu,  roeil  fie  fidj  gu  fönedjten  be§  $leifcbe§  machen,  ibre  ©eele 

ben  ©elüften  be§felben  unterwerfen  unb  baburd)  oft  in  oiele  ©ünben  fallen.  — 
@ie  geben  gu  erfennen,  bafe  fie  oom  ©eifte  ber  erften  &f)xi\tm,  bie  fo  oft  unb 
fo  ftrenge  fafteten,  abqeraidjen  unb  gu  feige  finb,  fid)  felbft  ju  übermtuben  unb 

©Ott  ein  Opfer  be§  ̂ 5eborfam§  gegen  feine  ̂ ird)e  gu  bringen.  5£)ie  5^rrgläu= 
bigen  aber  fjaben,  wenn  fie  bebaupten,  ba§  ̂ aftengebot  ber  magren  K)ird)e  fei 

nictjt  notbraenbtg  unb  nüt^lid),  bie  beilige  (Schrift,8)  auf  bie  fie  fid)  fo  oft  beru= 
fen,  ba§  gange  d}riftlid)e  ̂ lltertbum,  bie  (Srfabrung  unb  bie  Vernunft  gegen  fid). 
@o  fd^reibt  ber  beitige  Ätrdjenlebrer  23afiliu§ :  r,^)alte  ba§  Slltertbum  be§  ̂ aften§ 
in  @bren,  benn  e§  ift  fo  alt,  al§  ber  erfte  SRenfd).  SO^an  mu§  faften,  ba§  man 

in  ba§  ̂ 3arabie§  gurücl" febre,  rcorauS  un§  ber  $rafe  oertrieben  ̂ at."  ̂ eber  oer= 
nünfttge,  nad)benfenbe  5^enfd)  mu|,  wie  bie  (Srfabrung  lebrt,  erfenuen,  bafe 

burd)  uRä-ßigfeit  unb  ©ntbaltfamfett,  namentlid)  oon  gleifdjfpetfen,  bie  ©efunb^ett 
be§  SeibeS  unb  bie  ungefd}mäd)te  ̂ raft  be§  ©eifte§  am  beften  beraabrt  unb 

beförbert  wirb.  5Durd)  beftänbige§  haften  beraabrten  fo  oiele  Slltoäter  ber  Söüfte 
eine  fräftige  unb  bauernbe  ©efunbbeit  über  bie  geioöbnlidje  ©renge  be§  ®afein§ 
binau§,  unb  lebten  länger  als  ein  ̂ fabtljmtbert  in  ben  beiden  Säubern,  roo  bie 

Gatter  be§  Seben?  allgemein  fürger  ift,  al§  in  uuferen  ©egenben.  5Der  betlige 
^ßaulu§,  ber  erfte  (Smftebler,  lebte  bunbert  breigebn  ̂ a^re;  ber  ̂ eilige  2lutouiu§ 

bunbert  fünf;  ber  ̂ eilige  2lrfeniug  b^bert  gtoangig;  ber  bciltge  ,^obanne§,  ber 
©djroeigenbe,  bunbert  oier;  ber  ̂ eilige  Slbt  SbeobofiuS  ̂ unbert  fünf  ̂ afjre. 

*)  5tpD)telgei^.  15,  28.    4)  ̂attl).  9,  15.    3)  ̂Ipoftelgefcb.  13,  2,  3. 
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SDte  fatfjoTifcbe  ,$?ird)e  geigt  fl$  alfo  aud)  Sterin  al§  eine  gute  -äJhttter,  roeld^e 
Bei  bieder  2lnorbnung  nidjt  nur  ba§  geiftige,  fonbern  aud)  ba§  förperlidjc  2&oBJ  iB,rer 

ittnber  6crfttfft^ttgt.  SDie  2Borte  3efu:  „Wi^t  ma§  ginn  9Jiunbe  eingebt, 

uerunretnigt  ben  'üJtenfcben,  fonbern  roa§  nom  2Runbe  ausgebt,"1) 

gingen  bie  $r)arifä'er  an,  roeldje  geroiffe  ©peifen,  bie  uom  ©efetje  oerBoten  maren 
ober  oon  unveinen  Rauben  Berührt  würben,  felBft  für  unrein  gelten.  Sparte 
3>efu§  biefe§  fo  nerftanben,  mie  bie  58eräd)ter  be§  $aftengeBote§ ,  fo  mürbe  er 
baburd)  aud)  bie  ©eraufdmng  burd)  ©etränfe,  \a  bie  Vergiftung  felBft  für  erlauBt 
erflärt  BaBen.  9Itterbing§  mad)t  bie  ©peife,  bie  eine  ©äBe  ©otte§,  alfo  gut  ift, 

nidjt  ben  5ftenfd)en  hierin  gum  ©ünber,  fonbern  ber  Unger)orfam  gegen  ba§ 
©eBot  unb  bie  gügeflofe  ©efräfügMt  unb  ©enufefudjt. 

2Mct)e§  firtb  bie  bon  ber  $h'ä)e  gebotenen  (eigentfidjen)  Safttage? 

(£§  finb  bieft  1)  bie  niergigtägige  §aften,  b.  %  alte  Sage  com  Slfcrjers 
mittrüodje  Bi§  Oftern  mit  2ltumar)me  ber  ©onntage;  2)  bie  DuatemBertage, 

b.  B,.  9Ritttt>od),  Freitag  unb  ©am§tag  a)  nad)  Dem  britten  ©onntag  im  2lb= 
cent;  b)  nad)  bem  erfreu  (Sonntag  in  ber  $aften;  c)  nad)  bem  ̂ ßftngftfonutag; 
d)  nad)  bem  gefte  ber  ̂ reugerr)öi)ung ;  3)  bie  SSigütage  ober  SSoraBenbe  ber 

Sefte. 
2öa§  finb  Duatember=Safttage  unb  tooju  finb  fte  eingefetjt? 

(S§  finb  bie  gu  Anfang  einer  ieben  $aJjre§geit  (OuatemBer  r)eif;t  gu  beutfd) 

„bie  nier  ̂ abreSgeiten")  an  ben  ̂ ittrood)en,  greitagen  unb  ©anfragen  non  ber 
kivfyt  eingeführten  Safttage.  Pfoten  llrfprung  muß  man,  nad)  bem  ßeuqniffe 
be§  Zeitigen  ?ßapfre§  Seo,  in  ben  Otiten  ber  Stpoftel  fudjen,  roeld)e  au§  Tinges 

Bung  be§  heiligen  @eifte§  eine  jebe  ,^abre§geit  burct)  bie  23uf?e  oon  eüngett  Sagen 

©ott  B,eiliqen  unb  bie  ba§  3at)1*  9inburc§  oon  ©ott  empfangenen  SBo^lttjaten 
alte  brei  Monate  mit  brei  Sagen  gleicBJam  oerginfen  roottten.  3uS^e^  ^e 

fötrd)e  gu  biefen  oier  Beilen  gu  faften  Befohlen,  meil  fte  um  biefe  geit  bie  ?ßrie= 
fter  unb  anbere  föird)enbiener  meidet,  roeld)e§  felBft  bie  2Tpoftel  nur  unter  üielem 
SSeten  unb  gaften  oerridjtet  B,aBen.  ©ie  mitl  alfo,  bie  Triften  follen  in  ben 

£Utatemberrooc£)en  ©ott  burd)  23eten,  faften  unb  anbere  gute  2Berfe  inftänbig 
anflehen,  bafo  er  ber  ̂ irdje  mürbige  Liener  unb  Birten  nerteiBen  motte,  uon 

meldten  ba§  gange  2Bot)I  ber  djriftlidjen  beerbe  ablängt.  —  ferner  roitt  bie 

Äird^e,  ba^  man  in  ben  QuatemBerroodjen ,  unb  graar'im  ̂ vütyünge  ©ptt  um feinen  ©egen  für  bie  ̂ rud)tBarfeit  ber  (Srbe  unb  im  ©ommer  um  bie  (Srtjaltung 

ber  ̂ elbfrüd)te  Bitten,  im  ̂ erBfte  aBer,  roo  bte  §rüd)te  reifen,  unb  im  2Sinter, 
roo  fte  eingeBrad)t  finb,  bem  lieben  ©ott  burd)  faften  unb  23eten  ein  S)anfe§opfer 
Bringen  fotte,  mit  ber  Sitte,  un§  gnäbig  Beiguftet)en,  bay  mir  feine  ©aBen  nid)t 

gum  ̂ ad)tr)ette  unferer  ©eete  mt^Brauqen,  fonbern  ̂ t)n,  al§  bie  Duelle  aü*e§ 
©uten,  bafür  toBen,  saufen  nnb  bem  ̂ ädjften  nad)  Vermögen  Beifpringen 
mögen. 

2ßa§  finb  23tgilfaften? 

SDte^  finb  iene  Safttage,  n>eld)e  om  25ora6enbe  geroiffer  gefttage  oon  ber 

^ird)e  angeorbnet  finb,  an  roeld)en  fid}  in  ben  erften  j^iten  ö,e  (j'|ri[teu  mit 
gaften,  ©eten  unb  2ßad)en,  roetd)e§  ba§  lateinifd)e  23ort  „Vigil"  bebeutet,  gur 
lyeier  be§  fotgenben  §efttage§  Bereiteten,  ©e^raegen  roirb  nod)_  heutigen  2age§ 

in  ber  23ia,itmeffe  nia^t  „ite  Missa  est"  ober  „©etjet,  bie  SO^effe  ift  oottenbet/' 
fonbern  „Benedicamus  Domino"  ober  „Söffet  un§  ben  §errn  preifen"  non  bem 
^rtefter  gefprodjen,  rooburd)  oor  Räten,  ba  bie  Söieffe  gu  9<lad)t3  gehalten  mürbe, 
bie  (St)viften  eingelaben  mürben,  bis  gum  2ln&ruc6e  be§  ̂ efttage§  tu  ber  ̂ ird)e 
gum  ̂ obe  ©otte§  au§gut)arrem  S)iefe§  9^ad)tn>adjen  t)at  aBer  bie  Äirdje  tt)eil§ 

J)  5mattf).  15,  11. 
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be§  erlogenen  (SiferS  ber  (Sfjtiften  roegen,  tbeiB  roegen  ber  gu  beforgenben  2tu§= 

fdjroeifungen  abgefct)afft,  ba§  faften  aber  beibehalten,  um  (Sott  unb  [eine  ̂ eiligen 
baburdj  31t  ehren,  ihre  güvbttte  m  erlangen  unb  ba§  f^teifdt)  nact)  ihrem  S3et= 
fpiete  abptöbten.  £)enn  barau§,  fagte  ber  heil-  Vernarb,  ba|  roir  am  SBorabenbe 
ber  l^efttage  faften,  lernen  roit,  baft  mir  nur  burcb  niete  Srübfate  eingeben  in 

ba§  !Ketdt)  ©otteS .*) 

SCßat'um  berbietct  bie  Kirche  am  Freitage  unb  @am§tage**)  gleifcb  ju  effen? 

Sie  jtircbe  oerbietet,  roie  ̂ Sapft  3mtocentin§  fagt,  an  biefen  Sagen  befe- 
wegen  ba§  gleifdjeffen,  weil  ©lr)viftu§  am  Freitage  geworben  iff,  am  Samstage 
aber  im  ©rabe  geruhet  lt)at,  toie  auch,  bamit  man  ficb  burcb  biefe  (Sntbaltung 
befto  beffer  gut  Heiligung  be§  Sonntages  oorbereite.  3tt  webreren  23t§tbütnern 

ift  e§  ertaubt,  an  Samstagen  gleifch  m  effen,  roetcbeS  in  ben  föalenbern  ange= 
werft  ift  unb  atte  Safre  BeföttberS  oertimbet  toirb;  bafür  foUen  aber  bie  ©läu= 

bigen  ein  anbereS  gutes  2öetf  oerriajten  unb  am  Freitage  befto  geroiffenbafter 

fa)ten. 
2Ber  ift  51t  faften  fcrjulbig  unb  toer  nidjt? 

2tn  Safttagen  oom  ̂ teif^effen  ficb  su  enthalten  finb  oerpflichtet  alte  (£f)ti= 

ften,  welche  fieoen  $abre  alt  unb  fonft  nicht  entfcbitlbigt  finb,  aber  nur  mit 
einer  einzigen  Sättigung  be§  S£age§  ficb  51t  begnügen  finb  unter  einer  fchroeren 
Sünbe  fdjutbig  jene,  toelcbe  ba§  21.  3sabr  gurücfgetegt  fyabm.  3Son  ber  erfreu 

^flidjt,  fid)  nämlich  am  Safttage  oom  §letfcheffen  ju  enthalten,  entfchulbiget 
1)  eine  gültige,  nicht  aber  burd)  eitle  SSorroättbe  erfchlicbene  ober  erpreßte  £)t§= 

penfation;  2)  eine  fcbroere  föranf'heit.  SDie  Scbulbtgfeit  aber,  fi dj  an  gebotenen 
Safttagen  nur  mit  einer  einzigen  Sättigung  gu  begnügen,  wirb  aufgehoben, 
burct)  eine  Itnmöglichfeit  gu  faften ,  roenn  man  nämlich  obne  große  ©efcbroernif; 
mit  einer  einzigen  Sättigung  nicht  beftetjeu  fann,  toie  bieß  ber  §alt  ift  bei  fotdjen, 
bie  erft  oon  einer  fcbroeren  föranfbeit  auffteheu,  bei  fcbroangeren  unb  fäugenben 
SSeibern,  alten  Seilten,  benen  bie  Gräfte  abnebmen,  bei  benen,  welche  fernere 
ötrbeiten  unb  befcbroerlidje  Reifen  oerricbten,  bei  2lrmen,  roetcbe  feine  ootte 

2)  cahl$eit  haben,  unb  bei  benen,  roetcbe  burdj  ba§  faften  oon  einem  beffern 
Sßerfe,  ba§  fie  SImtShaf&er  ober  au§  cbriftlicber  Siebe  tbun  müßen,  oerbinbert 
mürben.  SDiefe  finb  jroar  oom  gaften  entfcbulbigt,  fo  baß  fie  fo  oft  effen  tonnen, 

al§  fie  nötljig  ̂ abeir,  bod)  müßen  fie  fiel)  oom  gleifcbeffen  entbalteu,  außer  fie 

finb  auch  Jjieviu  rechtmäßig  biSpeufirt.  SDodj  folten  fie  ficb  baöei  herzlich  betrü= 
ben,  baß  fie  nicht  im  Staube  finb,  fidt)  mit  ber  gangen  Kirche  gu  einem  fo  oer= 
bienftlichen  Sßerfe,  roie  ba§  faften  ift,  31t  oereinigen  unb  ficb  befleißen,  e§  burcb 

©ebet,  sillmofen  unb  anbere  gute  2öerfe  311  erfefen. 

2öie  üerfünbigt  man  fid)  toiber  ba§  ̂ aftengebot? 

1)  S)urch  roiffenttiche§  unb  ohne  hiureichenbe  Urfache  oorgenommeneS  §tei|ch= 
effen;  2)  burdj  eine  groeimatige  ootlfommene  Sättigung,  roenn  man  feine  oon 
ben  oben  angeführten  (Sntfchulbigungen  für  ficb  hat;  3)  burcb  ba§  (Sffen  unter 
Sage§,  boch  bricht  ein  ober  ber  anbere  Siffen  ober  Srunt  ba§  faften  noch  tticf)t; 
4)  burcb  attgu  foftbare,  leeferhafte  unb  langbauernbe  SJcahlgeiten ,  Saufereien 

*)  Sn  üei-fd)iebenen  33t§thümern  finb  bie  Sßigilfaften  großcntheil^  aufgehoben  unb 

bafür  jraei  Safttage  in  jeber  2öoä)e  ber  Qtbbentjeit  feftgefe|t*loorben. 
**)  Sn  mehreren  S3t§thümern  ifi  burd;  ®täpen§,  toeld)e  bie  5ßi)d)öfe  bermöge  päpft* 

fiä)er  33eboömäd)tigung  ertl)eilenf  ber  ©enup  üon  gleifdifpetjen  an  @am§tagen  erlaubt. 
Sn  33ejitg  auf  bie  gaft^bftinenjtage  halte  man  fid)  bähet  an  bie  Seftimmung  feines 

Sif.I'ofS,  ber  alljährlich  bie  beftimmten  %a\i=  unb  5lbftinen;5tage  in  jeber  Pfarrei  ber= 
fünben  läfet. 
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unb  au3fd)weifeube  Suftbarf eiten ,  weldje  bem  ©eifte  ber  Sufje  unb  Slbtöbtung 

entgegen  finb;  enblid)  5)  wenn  man  an  Safttagen  Steife^  unD  $aftenfpeifen 

Sugletd)  gentefet. 

Sft  e§  an  Safttagen  ntc^t  erlaubt,  be§  3tbenb»  etroa§  31t  effen? 

SDie  evfteu  (Sänften  waren  in  ber  SSujje  fo  fttenge,  ba§  fie  fidj  an  $aft= 

tagen  mit  einer  einigen  mäßigen  'äftablgeit ,  gewötjnlid)  trocfeneS  S3rob  unb 
SSaffer,  unb  gwar  nur  be§  2lbenb§  begnügten;  ba  aber  im  Saufe  ber  3ett  ber 
SBufcetfet  nadjliefe,  b<*t  bie  ftirdje  al§  eine  gütige  Butter  geftattet,  neben  ber 
orbeutlidjen  §Ültttag§ma!jIgeit  aud)  be§  2lbenb§  etwas  2Bentge§  31t  fid)  31t  nehmen, 

etwa  fo  Diel  aB  ber  oierte  5£t)eil  einer  orbentlidjen  ̂ ab^eit  ausmalt,  ober, 
um  ̂ ievin  nid)t  *u  angftlid)  gu  fcbeinen,  fo  oiel,  bafe  man  obne  aft^ugvoße 
23efd)wevbe  unb  ©djroädjung  ber  Gräfte  be§  anbern  S£age§  feine  getrjöt)nud)en 

©efdiäfte  31t  oerridjten  fäl)ig  ift;  „benn  gar  Seine  23efd)weruifi  beim  $aften 

empfinben  wollen,  Reifet  gar  nicrjt  faften  motten." 
SJiit  Weläjer  Meinung  foß  mau  faften? 

Wlit  ber  Meinung:  1)  feine  ©ünben,  weldje  mau  burd)  ̂ adjgeben  gegen 

bie  böfe  23egierlid)leit  oe§  #eibe§  begangen  Ijat,  abpbü|eu  unb  ben  Seib  Dafür 

gu  gültigen;  2)  ficf)  baburd)  mit  gefu  oierjigtägiger  Saften  $u  oereinigen  unb 
©Ott  genug  m  tbun;  3)  um  bie  jfraft  gu  erlangen,  ein  reines,  feufcljeS  Seben 
3U  fübren;  4)  ba§  burd)  ba§  gafteu  (Srfparte  bett  Slrmen  gu  fpenben. 

5tnmertung.  2öa§  noä)  übet  ba3  faften  ju  wiffert  notbwenbtg  ift,  tarnt  iu  bem 
Unterrichte  bon  ber  bierjigtagigen  faften  nadjgelefen  werben. 

ttnterridji  Mi  bem  %Wmtt  mih  kr  pöeiitjeü  iifierl)ait}Jt 

2öa§  rjet^t  5Ibbent  unb  wa§  wirb  barunter  berftanben? 

Slboent  bfifet  Slnfunft  unb  wirb  barunter  bie  ftdjtbave  2ln?unft  be3  ©ob= 
ne§  ©otte§  in  biefer  2Belt  unb  §war  ju  gwei  oerfct)iebenen  Reiten  oerftanben. 

SSann  ift  bie  erfte  Slnfunft  gefdjeljen? 

5n  ber  güle  ber  Betten,  at§  ber  ©obn  ©otte§  00m  fettigen  ©eifte  im 

©d)oo§e  ber  reinften  ̂ u^gfrau  Wlaxia  empfangen,  au§  i|r  bem  Sleifdje  nad) 

geboren  worben  ift  unb  bie  2Mt  burd)  ©eine  Slnfunft,  wornact)  fo  oiele  $atri= 

ardjen  unb  ̂ ropbeten1)  fid)  feinten,  gebeitiget  Ijat. 

SOßie  b^aben  bie  Sütbäter  fetig  Werben  tonnen,  ba  (SfiriftuS  noä)  nid)t  geboren  worben  war'? 

©ott  t)at  unfern  erften  Sleltern  gleid)  nad)  il}rev  ©ünbe  geoffenbart2)/  bafe 
©ein  (Singeborner  ©obn  üftenfä)  werben  unb  bie  Sßelt  ertöfen  fottte.  3n  ber 
Hoffnung  auf  biefen  (Srföfer  unb  burdj  ©eine  gufünftigen  25erbienfte  würben  im 

alten  SSunbe  2ttte  fetig,  bie  ftdj  ©einer  ißerbienfte  burd}  Unfd)u(b  ober  23u^e 
tbeitbaftig  mad)ten  unb  in  ber  ©nabe  @otte§  ftarben,  obwobt  fie  bi§  gu  (Sfyrifti 
Stuffabrt  oon  bem  §immet  au§gefd}toffen  blieben. 

SSann  Wirb  bie  ̂ Weite  5lntunft  gefd&etjen*? 
3lm  ©nbe  ber  2Mt,  wann  <Sbriftu§  mit  großer  yjladjt  unb  §errlid)teit 

fommen  wirb,  $u  ridjten  bie  Sebenbigen  unb  bie  Stobten. 

2ßa§  ift  alfo  bie  r)eilige  SXbüentgeit  unb  ju  welkem  3iet  »nb  ®nbe  fyat  fie  bie  ßirdje 
eingefe|t? 

©ie  ift  iene  ̂ eilige  3eit,  weld)e  oor  2Beihnad)ten  ̂ erget)t  unb  mit  bem 
erften  Slboentfonntage  beginnt,   ©ie  würbe  oon  ber  strebe  eingefet^t,  1)  bamit 

0  I.  <Dtof.  49,  10.  Sfai.  64,  1.   Suf.  10,  24.    2)  I.  2Rof.  3,  15. 



12  Unterricht  bom  Slbbent  unb  ber  9lbbentjeit  überhaupt. 

roir  biefer  3eit  ba§  ©er)eimnifi  ber  ̂ ftenfdjro erbung  (S^rifti,  ©eine  SieBe, 
SDemiiH)  unb  ©ebnlb,  bie  (5r  baburdj  ben  Wenfcften  gezeigt  Bat,  Betrauten  unb 

^\)m  bauten  [ollen,  bafc  (Sr  au§  bem  (ScBoofoe  (Seine§  BimmlifcBen  S3ater§,  um 
un§  gu  erlöfen,  in  biefe§  ̂ ammertBal  BeraBgetommen  ift;  2)  bamit  roir  un§ 
gur  gnabenreicBen  ©eBurt  unb  2lnfunft  (SBtifti  in  unfere  £>er$en  burcB  eine  roaBre 

SBufee,  burcB  haften,  Stlmofen,  SBeten  unb  ant>ere  ©ott  gefällige  2öerre  oorBe= 

reiten,  unb  un§  alfo  ber  ©naben,  bie  un§  ©lu'iftug  oerbient  §at,  tBeitrjaftig 
machen;  enblicB  3)  bamit  Qsr  bann  Bei  ©einer  ̂ roeiten  Slnhmft  al§  5Rtc§ter  ber 
2Mt  un§  gnäbig  fein  möge.  „SBacBet  unb  Betet,  benn  iBr  roiffet 

nicBt,  %\i  roeläjer  (Stunbe  be§  aftenfcBen  <SoBn  kommen  roirb." 
(TOattB.  24,  42.  44.) 

2Bie  rourbe  bor  Qt'xitn  bie  Slbbentjeit  gefeiert? 
<5ie  fing  fä)on  am  ̂ ftnrtinStage  an  unb  rourbe  oon  ben  ©länBigen  unter 

ftrengen  Mafien  unb  frommen  9Inbacf)t§üBungen  sugeBracBt  roie  bie  oierjigtägige 

haften,  roeferoegen  auä)  Beut  git  ̂age  nocB  bie  meiften  föioftergemeinben  tm  9tb; 
oent  faften  unb  oon  ber  ̂ lircfje  allen  QHjriften  tärmenbe  SuftBärfeiten,  roie  $>oct)= 
Deitert,  Ütan$mufif  je.  oerBoten  finb.  2)er  ̂ 3ap[t  SoIoeriu§  Batte  and)  oerorbnet, 

ba§  bie,  roeldje  feiten  gur  Beiligen  Kommunion  geBen,  roenigften§  alte  (Sonntag/ 
im  Slbüent  biefe§  tlmn  follen. 

2Bte  foöen  fromme  St)riften  biefe  tjeiüge  3eit  begeben? 

(Sie  follen  ficr)  roäBrenb  ber  oier  SßocBen  an  jene  4000  ̂ aBre  erinnern, 
innerBalB  roetcrjen  bie  ©eredjten  be§  alten  23unbe§  ben  oerBetftenen  ©rtöfer  mit 

(SeBnfudjt  erroarteten,  unb  ficB  im  ©eifte  uorftellen  jene  £dt  ber  $infternife, 

roomit  ber  Satan  faft  alle  'Sftenfdjen  bamal§  oerBIenbete  unb  in  bie  gräuliäjften 
Sünben  ftünte,  baBei  in  SReue  unb  ̂ ertmrfdntng  an  i^re  eigenen  Sünben  unb 

9JciffetBaten  ftdj  erinnern,  unb  burcB  roürbigen  (Smpfang  ber  Zeitigen  (Saframente 
fid)  baoon  reinigen,  bamit  ̂ efu§  mit  Seiner  ©nabe  in  i|re  ̂er^en  einteBre, 
bartn  rooBne  unb  irrten  im  £obe  unb  legten  ©ericBte  gnäbig  fein  möge.  Ilm 
biefe  |$ut  2lufnaljme  be§  §eilanbe§  erforberlicBe  SSufegefinnung  in  ben  ©täuBigen 
m  erroecfen,  \)at  bie  föircBe  aufeer  Beftimmten  Safttagen  angeorbnet,  bafe  oer 
^riefter  an  ben  2lboentfonntagen  in  Blauer  föleibung  ba§  fyiliQt  9ftef;opfer  feiere, 

bafc  bie  Orgel  fd)roeige  unb  rein  ©toria  gefungen,  unb  bie  Slltäre  mit  Blauen 
^ücBern  oerijängt  roerben.  ©etoife  unbantoar  gegen  ©ott,  ungeBorfam  gegen  bie 

Äircr)e  unb  ungerecBt  gegen  ficr)  felBft  ftnb  alfo  Diejenigen  fcrtBolifcBen  ©Triften, 
roelcBe  biefe  bargeBotene  ̂ eilige  ©nabenjeit  ofme  Befonbere  Slnbadjt,  oBne  gute 

2öer!e,  oBne  SeBnfudjt  nadj  '^efu  2lnfunft  in  iBre  ̂ erjen,  oBne  (Smpfang  ber Beil.  (Saframente,  rooBl  gar  mit  eitlen,  oft  fünbBaften  (Srgö^ungen  ̂ inBringen! 

2öa§  finb  ütorateämter  unb  roarum  roerben  fie  geBalten? 

(S§  ftnb  jene  feierticBen  SCReffen,  roelcc)e  in  mancBen  ©egenben  am  früBen 

borgen  gefeiert  roerben  unb  iBren  tarnen  oon  ben  @ingang§roorten  ber  25ottr>= 

meffe  ju  ©B^en  unferer  lieben  ̂ rau:  „Rorate  coeli  desuper",  erhalten  BaBen.  Sie 
roerben  jum  Anbeuten  an  bie  23otf<Baft,  bie  ber  ©nengel  ©aBriel  ber  allerfelig= 

ften  Jungfrau  Brachte,  ba^  Sie  nämlid)  OWutter  oe§  SoBneä  ©otte§  roerben 
tollte x  gefeiert  unb  baBer  aucB  (Sngelämter  genannt.  2lm  früBen  borgen 

roerben  fie  aBer  geBalten,  roeil  Sftaria,  bie  geBenebeite  3unflfrai1'  Wli  ö*e  ̂ ox- 
genrötBe  bem  Aufgang  au§  ber  §öl)e,  3e^u  ©^ifto,  oorBer  ging. 

@ebet  im  Stbüent.  b  ©ott!  ber  S)u  bie  Söelt  bur^  Metrie  gna= 

benreict)e  5(nfunft  erfreuet  t^aft,  »erleide  unö  bie  ©nabe,  ba^  wir  uuö 

burcfy  eine  t»at)re  Su§e  j^u  i^rer  ̂eier  unb  ̂ um  ©eric^te  nacr)  bem  3:obe 
unb  am  (Snbe  ber  Seit  vorbereiten.  3(men. 



IS 

Untcrridjt  für  bcn  crftcti  Sonntag  im  %Wt\\t 

S5er  erfte  (Sonntag  im  Slbnent  ift  bev  erfte  Sag  be§  föirdjenjabreg  unb  ber 

Anfang  ber  ̂ eiligen  'Jlboentgeit.  Sin  biefent  Sage  fängt  bie  ̂ ivc^e  an  gu  be= 
tradjten,  wie  bie  2tltt>äter  nad)  bev  2lnfunft  beS  2Seltf)eilanbe3  feufgten,  beven 

©eufger  fie  an  biefem  Sage  fowoljl  als  bie  gange  Stboentgeit  Ijiuburd)  öfters 
mit  tljren  ©ebeten  Bereiniget,  um  in  iljren  ̂ inbern  ebenfalls  ba§  Verlangen 
nad)  ber  ©nabe  beS  ©rlöferS  gu  erwecfen,  nor  2ltlem  aber  fie  gu  einer  wahren 

23u|e  über  ibre  ©ünben  gu  bewegen,  weil  biefe  jener  gnabenreid)en  Slnfunft  am 
m eiften  im  2Sege  fielen,  ©ie  fingt  befcwegen  gum  Eingänge  (Introitus)  ber 

2Reffe:  £u  SDir,  o  §err!  erbeb'  id)  meine  Seele;  mein  ©Ott,  auf  SDidj  oertrau' 
id);  la|  midj  nid)t  gu  ©djanben  werben,  unb  midj  nid)t  nerladjen  non  meinen 

ft-einben;  benn  alle,  bie  auf  SDid)  warten,  werben  nicbt  gu  ©djanben.  ©eine 

SSege,  §err!  geige  mir,  unb  ©eine  ©teige  leljre  mid).  ÖJ3falm  24,  1—4.)  ©Ijre 
fei  bem  9?ater,  unb  bem  ©ofyne  unb  bem  ̂ eiligen  ©eifte;  wie  com  Slnfang, 

iefct  unb  allzeit,  unb  in  alle  ©roigfett.  2lmen. 

©ebet  ber  ÄircH  drvoecfe,  nur  bitten  $>icfy,  o  §err,  £>eme 

9)iaef)t  unb  f  omme,  bamit  toix  aus  ben  brofyenben  ©efafyren  nnferer  (£ün= 

ben  burdj  deinen  Sd)u|  errettet  unb  bwcfy  3)eine  drtofung  fetig  mer= 
ben  mögen.  $)er  $)u  tebft  unb  regierft  mit  ©ott,  bem  $ater,  in  (Smigfeit 

be$  Zeitigen  ©eifteö,  @ott  »cn  (tnrigfeit  $u  (Snrigfeit  3(men. 

SectiOtt  auä  bemSriefe  be§  fjeil.  5lpoftel§  5ßaulu§  an  bie  Börner  13.$ap.  11— 14.  25. 

SSrüber!  üjr  ertennt,  bafe  bie  ©tunbe  fdjon  ba  ift,  wo  wir  oom  Schlafe 

erwad)en  fallen:  benn  je^t  ift  unfer  Speil  näljer,  al§  ba  wir  gläubig  würben. 

£)ie  5Rad)t  ift  norgerüdt,  ber  Sag  aber  Ijat  fidj  genagt:  laffet  unS  alfo  ablegen 

bie  SBerfe  ber  ginfternifj  unb  angießen  bie  SBaffen  be§  SidjteS.  2Sie  am  Sage 

laffet  unS  ehrbar  wanbeln:  tticrjt  in  ©djmaufereien  unb  Srinfgelagen,  nidjt  in 

(Sdjlaffammern  unb  llngud)t,  nidjt  in  ßanf  unb  9Reib:  fonbern  gießet  ben  §errn 

^efum  ©Ijriftum  an. 

2Ba§  lehret  un§  ber  ̂ eilige  5ßaulu3  in  biefer  Section? 

•Jlacbbem  er  ben  Römern,  weldje  befonberS  burd)  ben  ̂ eiligen  ̂ ßetruS  gunt 
©briftentljum  befeljrt  würben,  weitläufig  bie  $)3flid)ten  beS  d)riftlid)en  SebenS 
erflärt  fjatte,  ermahnet  er  fie,  nidjt  länger  mein:  gu  gögern,  biefelben  aud)  au§= 

guüben,  wogu  er  fie  burd;  bie  ©nabengeit,  weldje  ifjnen  im  (Sljriftentlmm  ange= 
boten  unb  furg  ift,  gu  bewegen  fudjt. 

2Baa  roirb  burd)  ben  ©ajlaf  berftanben? 

SDte  SBetäubung  unb  25erblenbung  ber  (Seele,  weldje  i^ren  ©Ott  nergifet, 

unb  ein  laue§,  träges,  weid)lidje§,  wollüftige§  Seben  fi'^rt,  oon  weldjem  ber 
©üuber,  wenn  e§  xwrüber  ift,  nid)t  me^r  ̂ at,  al§  oon  einem  im  ©djlafe 

gehabten  Sraum. 

2Barum  fagt  ber  ̂ eilige  ̂ aiiluS :  ba§  §etl  fei  näljer? 

©r  will  bie  Börner  erinnern,  ba§  fie  fe|t  eine  weit  größere  Hoffnung  be§ 
§eil§  ̂ aben,  at§  ba  fie  gläubig  würben.  ©iefe§  §eile§  follen  fie  fid)  burd)  ein 
frommes  Seben  oerfid)ern,  weil  ber  Sob  unb  ber  ölugenblicf,  wonou  ba§  §eil 
ober  bie  ewige  SSelo^nuug  abpngt,  immer  me^r  beranna^e.  2Sa§  ift  ur.fev 
Siefen  auber§,  fpridit  ber  beilige  ©brgfoftomuS,  als  ein  Sauf  unb  ein  gefährlicher 
Sauf  gum  Sobe  unb  burd)  ben  Sob  gur  llufterblid)?eit? 
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2Öo§  bebeutet  bie  yiafyi  unb  ber  Sag? 

SDie  Nacht  ift  bie  Rtit  uor  (SJjriftuS,  traft  ber  $;mfterniffe,  be§  Unglaubens 
unb  ber  UngerechtigMt,  ber  £ag  ift  bie  gegenroarttge ßzit,  bie  3«t  ber  ©nabe 
unb  be§  SicgteS  be§  Zeitigen  (SoangeliumS  in  ber  Kirche,  rao  (ShvtftuS  mit  bem 
Sickte  be§  mähren  ©laubenS  bie  gange  2Mt  erleuchtet 

2ßa§  finb  bie  2ßerfe  ber  gmfternifc? 

SDte  ©ünben  unb  befonberS  aüe  jene  Saaten,  raelcfje  im  $inftern  gefcheljen 

unb  ba§  2tuge  ©otte§  unb  ber  SDtenfdjen  freuen. 

2Ba§  finb  bie  Söaffen  be§  Sicktes? 

£)ie  2Serle  be§  ©taubenS,  ber  ©nabe  unb  ber  Sugenben,  raoburch  mir,  rate 

mit  geifttichen  Sßaffen  gegen  bie  brei  $einbe,  SBett,  gteifch  unb  Teufel  ftreiten 
unb  nor  alten  SIftenfchen  ehrbar  raanbetn  foflen.  (Sin  (St)riftr  ber  in  ber  Saufe 

bem  Steufet  unb  alter  feiner  £raffart  abgefagt  hat,  barf  nicht  in  Völlerei  unb 

Unfeufchheit  jc.  leben,  fonbern  er  mufe  Jjefum  t£$rtftum  ansehen,  ba§  ift,  er  rauf? 
burct)  bie  9^ac^ac)mung  ber  Sugenben  föhrifti  feine  (Seele,  raie  mit  einem  frönen 
bleibe  gieren.  £)urd)  biefe  ©tette  35.  13  rourbe  ber  §eil.  Stuguftin  bewogen, 

alle  Sßerte  ber  Unzucht,  in  benen  er  früher  netftricft  mar,  gu  fliehen  unb  ein 
feufche§  Sehen  gu  führen,  raaS  er  früher  für  fo  fchroer  gehatten  hat 

Seither.  2(el),  »erleide  und  bod),  o  ̂efu!  baf  wir  oom  Schafe 

uuferer  Sünben  burcf)  bie  S8u§e  auffielen,  burefy  bie  Hebung  guter  2Berfe 

im  Sickte  ©einer  ©nabe  wanbe(n,  unb  burcf)  bie  9?ad)afymung  ©einer 

Xugeuben  SMcfy  angießen  unb  unfere  Seele  gieren. 

©Uangelitttn  Suf.  21.  ®ab.  25—33.  23. 

3n  jener  3ett  fyracf)  ̂ efuS  P  Seinen  Jüngern:  ©0  »erben  ßei= 
cfyen  an  ber  Sonne,  an  beut  9)ionbe  unb  ben  Sternen  fein,  unb  auf 

(grben  grojk  2lngft  unter  ben  Golfern  wegen  bed  ungeftümen  9iaufcf)en0 

bed  Speeres  unb  ber  gfuten,  unb  bie  Sflenfcfyen  werben  oerfcfymacfyten 

oor  $urd)t,  unb  oor  ©Wartung  ber  £>inge,  bie  über  ben  ganzen  (£rb= 

freikommen  werben;  beim  bie  Gräfte  ber  öimmef  werben  erfcpttert 

werben.  2>ann  werben  fie  ben  2Jtenf<jfjenfo§n  in  ber  SMfe  fommen 

fefyen  mit  großer  $iad)t  unb  §errfiel)fett.  SBenn  nun  biefed  anfangt  $u 

gefcfyefyen,  bann  fcfyaut  auf  unb  ergebt  eure  Mupter;  benn  e$  nafyet 

eure  drlöfung.  Unb  (£r  fagte  irrten  ein  ©leicfynif}:  SBetradjtet  ben 

Feigenbaum  unb  alle  SBäume.  SBenn  fte  je|t  $rud)t  bringen,  fo  wiffet 
ifyr,  ba§  ber  Sommer  nafye  ift.  (Sbenfo  erfennt  audj,  wenn  ifyr  bie§ 

gefcfyefyen  fefyet,  ba§  bad  Üietcf)  @otteS  nafye  ift  SBafyrftrf),  fag'  3dj  eucfy, 
bie$  @efd)(ed)t  wirb  nitfjt  oergefyen,  bid  alles  bie§  gefcfyiefyt.  Gimmel 

unb  (Erbe  werben  »ergeben,  aber  meine  Sorte  werben  nicfyt  oergefyen. 

Barum  läjjt  bie  $irä)e  heute  ba§  ©bangetium  öom  legten  ©erichte  borlefen? 

Um  un§  burch  bie  SSorftettung  ber  fchrecfenooffen  Stnfuuft  im  testen 

©erichte  pr  93ufee  gu  bewegen  unb  un§  anzutreiben,  ba^  mir  un§  auf  bie  2ln= 
fünft  be§  §eilanbe§  in  unfere  (Seele  oorbereiten.  S)enn  nichts  fann  unb  fott 
un§  mehr  oon  ber  ©ünbe  abfchreclen  unb  gum  ©uteu  antreiben,  als  bie  @rin; 

nerung,  ba§  einft  im  ©erichte  aüe§  23öfe  unb  ©ute  cor  ber  gangen  Sßelt  raerbe 
offenbar  unb  entroeber  beftraft  ober  Belohnt  raerben. 
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2öa§  für  Qe'ifym  tnerben 
bcm  jüngften  ©eritt)te  bor= 

fyergeljen? SDtc  ©onne  toirb 

nerftnftert  werben,  ber 
Wlovh  wirb  feinen 

(Schein  meb,r  geben  unb 
bie  ©terne  werben  nad) 

tierlornem  Sickte  am 

girmamente  nerfd)win= 

ben;1)  bagegen  werben 
feurige  3eicf)en  in  ber 
öuft  fdjweben  nnb  auf 
bie  erbe  fallen;  SSlife 

unb  $euer  wirb  bie  (Srbe 
umgeben  unb  atte§  ju 

©rünbe  richten;2)  bie 
©runbfeften  be§  §im= 
mel§  werben-erfdjüttert 

unb  alle  (Elemente  wer? 

ben  aufgelöft  unb  in 

Unorbnung  geraden;8) ba§  9}?eer  unb  atteS 

©emäffer  wirb  aufwal= 
len,  über  bie  (Srbe  ̂ ers 
einbrechen  unb  burd) 

fein  wütljenbe§  £ofen 
nebft  bem  Saufen  unb 

SSraufen  ber  2Btnbe  unb 
(Stürme  bie  ̂ Renfcljen 

mit  2lngft  unb  ©greifen 

erfüllen.  (53  werben  fol= 
d)e  Hebel  unb  £rübfale 
über  bie  Stßelt  fommen, 

bafj  bie  Sftenfdjen  oor  Slngft  nid)t  miffen  werben/  wo  fie  ftd)  fjtnweubeu  fotten 

unb  beinahe  rer'fdjmadjten,  \a  and)  bie  Gräfte  ber  Gimmel,  b.  i.  bie  neun  (SIjöre 
ber  (Sngel  felbft  werben  fid)  barüber  entfe^en.  (Snblid)  wirb  nod)  ba§  Be^en 
be§  ̂ enfd^enfo^neS,  ba§  3ei<$en  be§  föreu^eS,  gum  ©djretfen  ber  ©ünber,  bie 

e§  ge^afet,  unb  gum  %rofte  ber  ©eredjten,  bie  e§  geliebt,  am  Rummel  erfdjeinen.4) 
Söarum  roirb  biefeS  2We§  gefä)efi,en? 

2Beil  bie  9Jlenf<§en  bie  ©efdjöpfe  ®otte§  fo  unorbentltd)  unb  meb,r  als  ben 

Schöpfer  lieben  unb  biefelben  nur  gu  ©einer  Unehre  mifjbraudjen,  fo  wirb  (gi- 
fte p  tfyrer  SBeftrafung  auf  eine  fo  entfe^lid)e  2lrt  jerftören,  alle  Kreaturen  j$ur 

dtaqe  gegen  ©eine  getnbe  bewaffnen,5)  unb  burd}  bie  2lrt  ibrer  gerftörung  bie 
Uebel  anoeuten,  welche  ben  ©ünbern  begegnen  werben.  2)ie  $infternife  ber 

dornte  wirb  fie  rjinweifen  auf  bie  ewige  ̂ infternifj  ber  Öölle,  ber  blutige  •SD'coub 
auf  ben  Qoxn  unb  bie  9tad)e  @otte§,  ber  ©tur#  unb  ba§  SSerfdjwinben  ber  ©lerne 
auf  ben  ©turj  ber  ©ünber  in  ben  3lbgrunb  ber  £wUe  unb  ib,r  SSerfd)winben 
non  ber  @rbe,  unb  bie  SSutb,  ber  Elemente  auf  ba§  2MtIjen  ber  IjöHifc&en 
i  

*)  3fai.  13,  10.  2)  ?Pfatm  96,  4.  s)  2.  gktr.  3,  10.  4)  Sttatu).  24,  30.  5)  2Gßet§^. 
5,  18. 
I  
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SSeftten.1)  SDann  roerben  bie  ©ünber  umfonft  unb  gu  fpät  Bereuen,  ba§  fie  itjr 
fterg  an  SDinge  gelängt  r)oben,  bie  ein  fo  fchredlidjeS  (Snbe  nehmen  unb  nur 
i|re  Dual  Dermeljren. 

SBarnm  befiehlt  bei  allem  biefen  @t)riftu§,  ba§  §aupt  gu  ergeben,  roeil  bie  (Srlöfung 
nar)e  fei? 

£)iefeS  geb,et  nur  bie  ©ered)ten  an,  roeldje,  fo  lange  fie  auf  (Srben  leben, 

rote  ©efaugene  unb  Verbannte  finb,  burdj  baS  lefcte  ©eric^t  aber  in  itjr  lang 
geroünfct)teS  SSaterlanb,  baS  §immelreidj,  unb  in  bie  §reib,eit  ber  Äinber  ©otteS 
mit  üetb  unb  toeele  roerben  üerfe^t  roerben.  2)iefe  haben  aisbann  bie  größte 
tfrfad)e,  tljre  bisher  non  Trauer  gebeugten  Häupter  gu  ergeben  unb  fidj  gu  freuen. 

Söie  roirb  ba3  le|te  ©eriä)t  anfangen? 

SDte  (Sngel  roerben  auf  23efeb,l  ©otteS  burcfj  $ofaunenfct)alX  alle  IJJfenfcrjen 

auS  ben  oier  SMtgegenben  gu  ©eridjt  rufen.2)  SDann  roerben  bie  Leiber  alter 
SSerftorbenen,  ber  ®ered)ten  unb  ber  ©ünber,  mit  ih,ren  (Seelen  Bereinigt,  in 
baS  £t)at  3>ofapIjat  gufammengebradjt  unb  altba  bie  frommen  gur  fechten,  bie 

©ottlofen  aber  §ur  Stnfen  geftellt  roerben.3)  (§§  roerben  aud)  alle  (Engel  unb 
Seufel  zugegen  fein,  unb  (SljrtftuS  felbft,  als  ber  göttliche  3ttd)ter,  roirb  auf 
einev  listen  SBolfe  mit  fo  großer  9ftad)t  unb  §eri1ict)fett  anfoinmen,  bafj  bie 

©ünber  nor  §urd)t  unb  ©cgrecfen  3t)rt  nid)t  roeiben  anfetjen  fönnen,  fonbern 

gu  ben  SSergen  fagen  roerben:  „galtet  über  uns!"  unb  gu  ben  Öügetn: 

„üBebecfet  unS!"4) 

üßie  roirb  biefeS  <55eridt)t  gehalten  roerben? 

£>ie  33üd)er  ber  ©eroiffen,  roetd)e  gur  ßeit  biefeS  SebenS  t>erfd)loffen  roaren, 
roerben  geöffnet/)  unb  nadj  biefen  alle  5ftenfd)en  gerietet  roerben,  ba§  Reifet: 
(§S  roerben  alle  guten  unb  böfen  ©ebanfen,  2lbfid)ten,  Sporte  unb  2£erfe,  aud? 

bie  getjeimften,  bie  nur  ©ott  befannt  finb,  geoffenbaret  unb  bet  gangen  SBelt 

ebenfo  befannt  roerben,  als  roenn  fie  einem  Gebert  an  ber  <5tirne  gefcfjrieben 
ftünben,  unb  nadj  biefen  roirb  ein  3ecer  gevidjtet,  baS  ift,  eroig  belohnt  ober 

beftraft  roerben. 

©rofeer  ©ott!  roenn  man  aisbann  roegen  eines  jeben  müßigen  2BorteS  roirb 

9^ed)enfcf)aft  geben  müffen,6)  roie  roirb  man  bann  roegen  fo  oteler  fünbl)aften, 
ärgernifegebenben  Dieben  unb  £t)aten  befielen? 

Sßatum  roirb  ©ott  ein  allgemeines  unb  öffentliche»  ©eridjt  ̂ Wen? 

Obfd)on  gleid)  nad)  bem  £obe  beS  SJcenfctjen  ein  befonbereS,  geheimes 

©eridjt  über  feine  ©eele  ftattfinbet,  t)at  ©ott  uod)  ein  öffentliches  unb  allge= 
metne§  ©eridjt  auS  folgenben  Urfact)en  angeorbnet:  1)  bamit  an  ben  Stag 
fomme,  roie  gerecht  (Sr  über  einen  Zs&en  im  befonbern  ©eridjte  geurtfjeitt  b,abe, 
unb  aud)  bie  Selber  als  2öerfgeuge  ber  (Sünbe  ober  ber  Sugenb  Belohnt  ober 

beftraft  roerben;  2)  bamit  ben  ungerecht  unterbrächten  Sirmen,  unb  unfdmlbig 
oerfolgten  @ered)ten  nor  ber  gangen  Söelt  baS  diefyt  roiberfarjre,  roeld)eS  fie  im 

Seben  nirgenbs  Ijaben  ermatten  fönnen  ;  bie  ©ottlofen  bagegen,  roeld)e  bie  ̂ rom= 
men  fo  geängftigt  ̂ aben,  unb  bennod)  für  el)rlid)e  unb  unbefdjoltene  Seute  gehalten 
rourben,  oor  ber  gangen  2Mt  gu  @d;anben  roerben;  3)  bamit  bie  ©naben  unb 

^mlSmtttet,  roeld)e  ©ott  einem  jeben  SRenfdjen  gu  feinem  §eile  angeboten  t)at, 

offenbar  roerben.  4)  S)amit  ©otteS  ̂ eilige  58orfeb,ung  gerechtfertigt  roerbe,  ber 
eS  ben  frommen  auf  (Srben  oft  übel,  ben  ©Öfen  bagegen  metftentfyeilS  rool)l 

x)  Ludw.  d.  P.  2)  1.  St)eff.  4,  15.  3)  Watif).  25,  33.' 4)  2u!.  23,  30.  5)  OffenB. 
20,  12.    G)  Watti).  12,  36. 
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ergeben  läfet,  roortn  (£r  aber  nad)  ber  größten  3Bet§r)ett  rjanbett,  raie  e3  jener 

Sag  geigen  roirb.  5)  SDamit  bie  ©ottlofen  bte  ©üte  ©otte§  nid)t  51t  intern 

•JJufcen  unb  Sröft,  fonbern  p  ic)rem  größten  ©d)merge  fennen  imb  einfe^cn 
lernen  roie  ©Ott  aud)  ba§  geringfte  gu  Sieb  unb  (£r)re  oollbracfite  SBerf 
fo  r)errli(§  belohnt.  (Snblid)  6)  bamit  ̂ sefu§  QtljriftuS ,  rate  oor  ben  ©uten  im 

föimmet,  fo  aud)  r>or  ben  23öfen  auf  ©rben  üerbeirüd)et,  unb  bie  2Bat)rbeit 
©einer  SBorte  feierlich  beftätigt  rocrbe. 

3lumuttmng.  ®ered)t  btft  £ut,  o  §err!  unb  gerecht  ift  $)ein  ©e= 

xid)t  M)\  bitr^fco^ve  bod)  mein  $fetfd)  mit  ber  ̂ eitfamen  $urd)t  m 

biefem  ©ertöte,  bamtt  td)  mtdj  aflseit  oor  bemfelben  fürchte  unb  burd) 

biefe  fturdji  »on  allem  SBöfen  abgebalten  n>erbe.  2tdj!  ba§  id)  bod)  mit 

beut  büjknben  §ieronmnu$  fagenfömtte:  3d)  effe  obertrinfe,  ober  tijue 

etwas  2lnbere0,  fo  bünfet  mtd),  eeerfcfyaüe  in  meine  Dfyren  ber  fd)retfltd)e 

Sdjatt  ber  ̂ ofaune:  „(Stehet  auf,  ifyr  lobten,  unb  fommet  $u  ©ericfyt!" 

Itnterrttfjt  für  bcn  ptittn  Surnttafl  im  Sebent 

2tm  tjeutigen  ©onntage  madjt  bie  föird)e  foroobl  in  ben  prtefterXtct}en 
Saggeiten  al§  aud)  in  ber  belügen  SDfaffe  trau  ber  groeifadjen  Stnfunft  (Sbvtftt 

Reibung,  um  un§  burd)  ©eine  gnabenreidje  Slnfunft  gur  §veube  unb  ©eine 
fd)recflid)e  am  Sage  be§  @erid)te§  pr  Ijeilfamen  $urd)t  §u  beroegen.  3n  btefer 
2lbfid)t  fingt  fte  gum  (Singang  ber  Sfteffe:  „23ol£  ©tön!  fte^e,  ber  §err  rairb 

fommen,  bie  Sßölfer  gu  retten,  unb  f fallen  rairb  laffen  ber  §err  ©eine  fyxx- 

ltd)e  ©timme  gur  2öonne  eure§  §ergen§."  (^\al  30.  jlap.)  „Senf er  3frael§, 
merfe  auf:  ber  bu  3o\ex>v)  füt)teft  rate  ein  ©a)af."  ̂ fattn  79,  1—2.  @r)re  fei 
bem  S5ater  u.  f.  ra. 

®ebet  ber  ßirdje.  (Swetfe,  o  §err!  unfere  §er$en,  ba#  mir 

deinem  dingebowen  «Seine  SBege  bereiten;  bamit  wir  burd)  «Seine 

5infunft  an  @eift  unb  ©emütfy  gereinigt  unb  2>ir  px  bienen  nutrbig  u?er= 

ben  —  ber  mit  £)tr  (ebt  unb  regiert  in  ©inigfett  beS  Zeitigen  ©eifteö  k. 

giftet  be§  ̂ eiligen  5ßaulu§  an  bie  «Römer  15.  Ä.  4—13.  33. 

23rüber!  2ttte§,  raa§  gefdjrieben  raorben,  ift  gu  uuferer  SSelebrung  gefcr)rte= 

ben,  bamit  mir  burd)  bie  ©ebulb  unb  ben  Slroft  au§  ber  ©djrift  bte  Hoffnung 

baben.  SDer  ©Ott  ber  ©ebulb  unb  be§  SrofteS  aber  gebe  euet},  ba^  ir)r  einerlei 

©efinnungen  untereinauber  babet  ̂ efu  ß^rtfto  gemäß:  bamit  ibr  einmütbtg  mit 

©inem  SD^unbe  ©Ott,  ben  Sßater  unfer§  §errn  ̂ efu  (S^rifti,  preifet.  £)arum 

neunte  ©iner  fidj  be§  Sfnbern  an,  rate  auä)  6^rifttt§  ©id;  eurer  annahm  gur 

(Sr)re  ©otte§;  benn  td)  fage:  ̂ efu§  ̂ rtftu§  ift  Liener  ber  SSefcbneibung  um 

ber  SBabrbafttgfeit  ©otteä  rottlen  geraorben,  um  bie  SJerbetfiungen  ber  Später 

gu  betätigen:  unb  bte  §etben  pretfen  ©Ott  um  ©einer  23armbergtg?ett  mitten, 

rate  gefdjrieben  fterjt:  ©arum  raitt  td)  SDid),  §err,  preifen  unter  ben  Golfern, 

unb  ©einem  Flamen  lobftngen.  Unb  roieberum  fpriebt  (bie  ©djriftj:  freuet 

eud),  ibr  Hölter,  mit  ©einem  25olfe.  Unb  abermals:  lobet  ben  §ervn  alte 

SSolfer  unb  preifet  ̂ b"  Stationen.  Unb  roieberum  fpridjt  ̂ \a\a^:  £)te 

2Burget  ̂ effe'§  roirb  e§  fein,  unb  ber  (barau§)  ̂ eroortommen  roirb,  bie  Hölter 2 
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gu  bekcrrfd)en,  auf  ben  roerben  bie  95ötfer  koffen.  SDer  ©Ott  ber  Hoffnung 

aber  erfülle  eud)  mit  jeglidjer  greube  unb  mit  triebe  burd)  ben  ©lauben,  auf 

bafj  tr)r  überreid)  feib  an  Hoffnung  burd)  bie  Äraft  be§  fettigen  ©eifte§! 

2Ba§  lehret  ber  r)eiltge  Paulus  in  btefer  Section? 

SDte  in  9com  ginn  d)riftlid)en  ©tauften  Mefjrten  ̂ tiben  unb  Reiben  Ratten 
fid)  miteinanber  über  bie  (£ntr)aituug  unb  ben  ©enufj  geroiffer  ©peifen  entgroeit 
unb  r)arte  Vorroürfe  gemalt,  inbem  fid)  bie  ̂ uben  gum  ©dumpfe  ber  Reiben 
rühmten,  bafe  ber  §eilanb  nad)  ben  Verkeilungen  ©otte§  au§  ikrem  ©e}d)led)te 

entfproffen  märe,  unb  fie  folgtid)  auf  mekr  2lnfprud)  kätten,  al§  bte  £>et= 
ben;  biefe  bagegen  warfen  ben  ̂ uben  ikren  abfd)eulid)en  Unbanf  cor,  ben  fie 

burd)  bte  föreugtgung  be§  §eilanbe§  auf  fid)  geloben.  Ilm  nun  bie  (Sintradjt 

rcieber  kerguftellen,  fagt  ber  keilige  ̂ aulu§,  beibe  Parteien  Jjätten  Urfad)e,  ©Ott 
gu  loben,  Steffen  ©nabe  unb  ©üte  fie  Sütel  gu  uerbanfen  kaben,  unb  bie  £ei= 
ben  fon>or)l  al§  bie  3>uben  hätten  an  3efu§  einen  <Srlöfer,  non  2Öeld)em  fie  ba§ 
Jpeil  hoffen  bürfen,  um  roeld)e§  fie  fid)  burd)  ikren  Broift  nicfjt  bringen  foHten. 

SDurd)  biefe  Söorte  ler)rt  ber  Stpoftel  aud)  un§,  öafo  mir  bie  größte  lirfad) e 
Kjaben,  ©ott  gu  loben  unb  gu  banfen,  bafe  er  un§  in  unfern  Voreltern,  bte  nod) 
Reiben  roaren,  gum  d)riftlid)en  ©tauben  berufen  r)at,  unb  un§  b,üten  folten, 

burd)  §od)mutr),  3roietrad)t,  9ieib,  £afe,  llngud)t  jc.  ba§  §eil  gu  nerlteren. 

SBoju  nütfet  un5  bte  keilige  ©äjrift? 

1)  SDamtt  mir  roiffen,  roa§  mir  glauben  unb  tt)un  muffen,  um  feiig  gu 

roerben,  inbem  alle  non  ©otte§  ©eift  eingegebene  ©djrift  bagu  bienet,- 
un§  gu  lehren,  guredjt  gu  roeifen,  gu  beffern  unb  gu  unterrid)ten  in 
ber  ©ered)tigfett.  (2.  Stirn.  3, 16.)  2)  SDamit  mir  au§  bem,  roa§  (£fjtiftu§ 

für  un§  tj&at  unb  bie  ̂ eiligen  für  (£knftu§  getrau  kaben,  lernen  mögen,  in 
unfern  Strübfalen  gebulbtg  gn  fein,  un§  burd)  it)re  Veifpiele  gu  tröften  unb  gur 

Hoffnung  aufgumuntern. 

Ilm  aber  au§  bem  Sefen  ber  ̂ eiligen  ©ckrift  biefen  SJhu^en  gu  gießen,  mufe 
ber  fatkolifdje  QHjrift  biefelbe  in  jenem  ©eifte  lefen,  unter  beffen  Veiftanb  bte 

keilige  ©d)rift  entftanben  ift,  unb  in  ber  ̂ ird)e  ewig  lebt  unb  eroig  bleibt,  ba§ 
keifet,  er  muf  um  biefen  ̂ eiligen  ©eift  bitten,  unb  fid)  bann  nid)t  nad)  feinem 

&opfe,  fonbern  nad)  bem  «Sinne  ber  3tird)e  in  aller  SDemutk  ben  3n^a^  3^ 
erklären  fud)en. 

2Ber  nur,  um  feine  Sfaugierbe,  feinen  Vorteil,}  unb  feine  @tmtfud)t  gu 

befriebigen,  bie  keil.  @d)rift  liest  unb  bei  ber  (Srllärnng  ber  Dielen  bunfeln  oft 
einer  oerfckiebenen  Auslegung  unterroorfenen  ©teilen  berfelben  feiner  eigenen 
(Stnfid)t  unb  Meinung  folgt,  okne  barauf  5Rücffid)t  gu  nekmen,  ba|  nur  ber  keil, 
©eift,  burd)  beffen  (Eingebung  bie  Vibel  entftanben,  ber  getreue  unb  roakrkaftige 
2lu§leger  ber  2Hbel  ober  keil.  @d)nft  ift  unb  fein  fann,  unb  ba|  biefer  keil, 
©eift  nur  in  ber  roakren  ftirdje  ̂ efu  maltet  unb  biefe  Jlird)e  allein  burd)  ben 

Sßeiftanb  be§  keil.  ©eifte§,  ben  u)r  ©knftuS  für  alle  ßeit  t>erfprod)en  kQt,  bie 
keil.  ©d)rift  erflären  tamx,  mer,  okne  btefeS  gu  bebenden,  bennod)  im  Sefen  ber 
iöibel  feiner  eigenen  Meinung  unb  (Sinfidjt  folgt,  ber  mu§  notkraenbig  auf 
Slbroege  geratken,  in  bie  mannigfaltigen  grueifel  »erftritft  unb  gule^t,  rote  bie 

traurige  (Srfakrung  beftätigt,  im  ©lauben  irre  roerben. 
S)aker  kat  mit  9^ed)t  ba§  Oberkaupt  ber  keil.  römifd)^atkotifd)en  ̂ ird)e, 

ber  ̂ apft,  ba§  Sefen  ber  Vibel  befd)rän£t,  aber  nid)t  roie  bie  irrgläubigen 

lügenkaft  bekaupten,  unbebingt  üerboten,  unb  nur  ba§  Sefen  fold)er  Ausgaben 
ber  iöibel  erlaubt,  roeld)e  mit  Slnmerfungen  unb  (Srflärungen  über  bie  roid)tig= 
ften  ©teilen  nad)  ber  Auslegung  ber  keil.  Väter  unb  lleberlieferung  oerfeken 

finb,  bamit  bie  feinkeit  be§  ©lauben§  nid)t  geftört  unb  jene  fckeu§l'id)en  Ver= 
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irrungen  be§  ntenfd;li= 
djen  S5ciftanbe§  rttd^t 
unter  ben  jlatt)olifen 

gum  93orfdjein  fommeu, 

rotefie  leiber  beiben  t>er= 

fd)iebenen  (Betten  ber 

Srrgläubigeitüorgetom* men  finb,  weldje  fogar 
au3  ber  SBibel  Slftorb, 
33teln)etberei  u.  Ungudjt 

als  erlaubt  erflärtenl! 

UebrigenS  bebende 
man,  bafe  (£fjriftu§  bte 
Sitbet  weber  gu  fdjreibeu 

r.od)  gu  lefen  befohlen 
Ijat,  unb  bafe  ntdjt  bie 

i'efer,  foubern  bie  föörer 
unb  Später  be§  SGBotteB 
©ottcS,  b.  fj.  bie,  welche 
ba§  SSort  ©otte§  in  ber 

^Srebigt  anhören  unb 

befolgen,  feiig  werben.*) 
Söatum  rotrb  ©ort  ein  (Sott 
ber  ©ebulb,  be»  £ro[te§  u. 

ber  Hoffnung  genannt? 

1)  Sßeil  (Sr  unfernt 

fünbtjaften  Seben  lang* 
utütbjg  gufiefjt  unb  auf 

unlere  23efferung  war= 
tet;  2)  weil  (Sr  un§  bie 
©nabe  gibt,  im  Äreug 
unb  Seiben  gebulbig  gu 

fein,  unb  uu§  innerlich 
tvöftet,  bafe  wir  nidjt  fleinmüU)ta,  werbeu;  3)  weil  (5r  uu§  bie  Stugenb  ber 
Hoffnung  uetieiljt,  unb  ©elbft  bte  83eloljnung  fein  will,  bie  wir  nad)  biefent 
Seben  erwarten  bürfen. 

©eufjer.  £>  @ott  ber  ©ebulb,  beö  SrofteS  unb  ber  Hoffnung!  er= 

fülle  bort)  ttnfere  §er$en  mit  ̂ rieben  unb  greube,  unb  oevleifye,  ba$  wir 

burcf)  ©laute,  §offmmg  unb  Siebe  in  altem  ©uten  ooüfommen  werben 

unb  bas  oevfyrockne  £eil  erlangen  mögen. 

©tJöttgelium  be§  ̂ eiligen  2Äatf^äu§  11.  Slop.  2—10.  SJ. 

3n  jener  Seit,  aß  So^amte*  bie  SBetfe  iW  im  ©efängniffe 

Prte,  fanbte  er  jwei  aus  feinen  ̂ ungern,  unb  Jfiep  3pm  fagen:  23ift.$)u 
es,  ber  ba  fommen  foll,  ober  follen  wir  auf  einen  2lnbern  warten? 

Unb  SefuS  antwortete  unb  fpracfy  $u  ifynen:  ©efyet  Inn  unb  oerfünbigt 

bem  3ofyanne$,  wae  ifvr  gefjort  unb  gefefyen  fyaot.  SBlinbe  fefyen,  Safyme 

*)  6ie^e  aud)  toetier  unten  (im  Unterricht  für  ben  Dfterbienftag)  bie  ©tauben§= 
Iet)re  hierüber  nad). 

2* 
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gelten,  SUtefäfcige  »erben  gereinigt,  £aube  frören,  £obte  fielen  auf, 

Slrmen  »irb  ba$  ©Mngetium  geprebigt:  uub  feftg  ift,  »er  ftef)  an  3Wr 

ntd)t  ärgert!  2Uö  aber  biefe  fjümeggingen,  fing  %tfu$  an,  $u  bem  $olfe 

»on  3obanneö  ju  reben:  SBaö  feib  ifyr  in  bie  SBüfte  fnnauS  gegangen 

ju  feben?  (SinSJiobr,  ba$  »omSSinbe  (nn  nnb  ber  getrieben  »irb? 

Dber,  roa0  feib  if>r  binaue  gegangen,  $u  fet)en?  ©inen  $?enfcf)en,  mit 

»eicf)ficf)en  Meibern  angetban?  (Siebe,  bieba  »eicf)fidje  Kleiber  tragen, 

fmb  in  ben  ̂ änfern  ber  Könige.  Dber,  »aS  feib  ifyr  fyinauS  gegangen 

$u  feben?  ©inen  ̂ >ro^beten?  %a,  3$  faQe  en^,  er  tft  nocb  mebr;  aU 

ein  ̂ ropbet.  $>enn  biefer  tft'3,  oon  bem  gefcbrieben  ftebt:  @iebe,  3$ 
fenbe  deinen  (Snget  üor  deinem  2tngeficbte  fjer,  ber  ©einen  2Beg  »or 

£>tr  bereiten  fott. 

Söarum  roar  3or)anne§  im  ©efängniffe? 

SSeil  er  ben  föönig  £)erobe§  wegen  ber  ebebrecberifdjen  (Stje  mit  feines 

23rnber§  (Sberoeib  gurec^t  gemiefen  Ijatte,  wofür  er  fpäter  mit  bem  Seben  büken 

nutzte.1)  2)ie  SBa^r^ett  tft  jwar  eine  überaus  fdjöne  Butter,  fie  gebäret  aber 
gewöbnltd),  wie  ba3  ©prtdjwovt  fagt,  eine  a6[ct)eultct)e  Stecfjter,  ben  §a§,  b.  r). 
wer  bie  2BaIjrr)eit  rebet,  aierjt  fielt)  gor  oft  unb  $etnbfd)aft  gn.  2)te§  nutzte 

3job,anne§  erfahren.  *  fernen  mir  non  ̂ o&,anne3,  immer  bte  Söarjrljeit  gn 
fagen,  roenn  mir  fie  gu  fagen  üerpflidjtet  ftnb,  foHte  e§  un§  aud)  in  ba§  größte 
Unglücf  ftürgen,  benn  al§bann  raerben  mir,  menn  mir  mit  Spannes  Verfolgung 
gebulbig  leiben,  and)  mit  trjm  ÜMrtprer  ber  SSafjrrjeit  werben. 

SBarum  Ijat  SoI)anne§  feine  jünger  jn  (SljrifhtS  gefenbet? 

SDamit  fie  r>on  (Sfjriftu§,  ber  bamalS  fcljon  burd)  Serjre  nnb  2Bunber  l)er= 
üorlettdjtete,  felbft  rernä^men,  ba§  (Sr  ber  oerfprod)ene  9Jieffta§,  ber  ̂ etlanb 

ber  SCBett  fei,  unb        nadjfotgen  foüten»  • 

Söarum  fagt  ©t)riftu§  ju  ben  Jüngern  be»  Soljanne»:  ©efiet  nnb  faget  bem  3oljanne§: 
bte  Mttben  fefjen,  bie  Salinen  gefjen  :c? 

SDamit  fie  au§  ben  Sßunberjeidjen,  bie  (Sr  ttjat,  abnehmen  füllten,  bafj  (Sr 

ber  üerfprodjene  9Jxeffia§  fei,  von  bem  bie  ̂ ropfjeten  ferjon  noranSfagten,  bafe 

(Sr  folctje  SBunber  tb,un  mürbe.3]  (S^rtftuS,  fagt  ber  beil.  (SnrilluS,  bat  fowofjl 
burcf)  bie  ©rö§e  als  bie  Spenge  ©einer  SBunber  gezeigt,  bafe  (St"  ber  üfteffiaS  fei. 

Barum  fetjt  6f;rtfht»  ̂ tnju:  unb  feüg  tft,  roer  ftc^  an  Wn  nitf)t  ärgert? 

Ilm  berienigen  miUen,  meiere  fid)  an  £$\n  ©einer  2)emutb,  Slrmntb  unb 

©eine§  fdjmäblicfjen  ÄNremtobe§  wegen  ärgern,  ba§  tjet^t r  an  ̂ Ijtn  groetfeln, 
3äbn  nerad)ten  nnb  perroerfen  mürben,  ba  bod)  ber  3Jcenfd)  ©ott,  ©einem  £>errn, 
mie  ber  fettige  ©regoriu§  fagt,  um  fo  größere  (S^re  unb  Siebe  fc§ulbtg  tft,  je 
unmürbtgere  Singe  @r  für  iljn  gelitten  bfll- 

2öor)tn  fielen  bie  ̂ xaqen,  bte  6^riftu§  be§  ̂ eiligen  Sof)anne§  roegen  ilt)at? 

1)  Ilm  ben  beil.  ̂ obanne§  oon  bem  23erbacf)te  gu  reinigen,  al§  fei  er  im 
©lanben  an  toanfenb  geworben,  2)  um  feine  ©tanbljaftigfett  m  rühmen, 
mit  raeldjer  er,  obraobl  eittgeferfert  unb  mit  bem  £obe  bebrob,t,  fein  H^rebigtamt 
ju  werrid)tett  nid^t  nad)lte^/  allen  ̂ rebtgern,  S3etd}tüätern  unb  aiorgefei^ten  gttm 
SSetfpiele,  ba^  fte  fid)  bttrd)  fein  2lnfeben  ber  ̂ erfon  nod)  burd)  50^enfct}enfurd)t 

])  matif).  14,  10.    2)  Sfat.  35.  5,  6. 



(Sonntag  im  Slbüent.  21 

ittib  anbete  jeittic^e  2lbftd)ten  abmatten  laffen,  ttjre  $>fti<f)ten  unerfdjrocfen  gu 
erfütteu ;  3)  um  feine  ftrenge  S3ufee  m  toben,  meiere  er  burdj  fdjtecbte  ̂ iabrung 
unb  raube  ̂ tetbung  au  ben  Sag  legte,  bamit  mir  nad)  beffen  23eifpiel  aud) 

unfcr  gteifcb,  fafteien  unb  SSufee  rairfen  lernen. 

SBarum  fagt  6I)äfiu3(  SoI;anne»  fei  mefjr  al§  ein  ̂ 3ropr)et? 

3£etl  1)  ber  Zeitige  ̂ obanneS,  nne  fein  auberer  ̂ pvoprjet,  von  bem  $ro= 

Preten  9ftataa*)ia3 ')  felbft  norfyergcfagt  movben;  2)  roeit  er,  unter  alten  sj$ro= 
Preten  ber  Gingige,  (Sfjrtftum  mit  2Iugen  gefeljen,  mit  ben  Ringern  auf 
geraiefen  unb  3b"  getauft  b,at;  3)  meit  er,  mie  ein  ©nget  b.  i.  ein  23ote  ©otte§, 
bie  Slnfunft  be§  §eitanbe§  oerfüubet  unb  Sjtjm  ben  2£eg  bereitet  b,at 

SSie  l)at  Soljanne»  bem  §ettanb  ben  33eg  bereitet? 

Gr  b)at  burdj  feine  SBufeprebigten  unb  burdj  fein  eigenes  bußfertiges  Seben 

bie  gilben  gu  bemegen  gefugt,  igte  §ergen  burd)  ̂ Befferung  be§  Gebens  cor; 

gubereiten,  um  bie  ©nabe  be§  9!fteffia§  gu  empfangen.  *Gbenfo  roirb  ©ott  mit 
©einer  ©nabe  nidjt  gu  un§  fommen,  rcenn  mir  nic^t  burd)  mab.re  33effe; 
rung  ben  SSeg  beretten. 

2(nmutfyung.  D  §err  Stful  ber  £)u  ben  fyetfigen  Cannes, 

deinen  Vorläufer,  wegen  feiner  ©tanbbaftigfett  unb  33u§e  gepriefen 

bafi:  verleibe  uns  ©eine  ©nabe,  baft  roir  biejenigen,  welche  un$  anüer= 

traut  ftnb,  entweber  f elt>ft  ober  burd)  anbere  im  ©tauben  ju  untervidj» 

ten  «Sorge  tragen,  unb  entpnbe  unfere  -Serben,  ba$  mir  feine  <8ranb= 

twftigfett  unb  23u$e  nachtuen,  unb  Feinem  Sftenfcfyen  $u  gefallen 
etwas  fyun,  was  ©eine  gottticfye  SOfajeftät  beleidigen  fonnte. 

%xoft  in  !5t&eruwrtigMfett. 

„£>er  (Sott  ber  ©ebulb  unb  be§  StrofieS,  ber  ©ott  ber  Hoffnung,  erfülle  eud)  mit  jeg= 

lidjer  greube  unb  mit  triebe  burd)  ben  ©tauben."    3töm.  15.  ®.  5.u.  13.  35. 
233a»  gerDät)rt  un§  in  S93iberroärtigfeiten  ben  beften  Stoft? 

1)  ©er  tebenbige  unb  fefte  ©taube,  baß  alte§  unb  iebeS,  roa§  un§  begegnet, 
uon  ©ott  unb  gmar  gu  unferm  SSeften  Ijerfomme,  unb  bafr  jebeS  Uebel,  rate  e§ 

audj  immer  befdjaffen  fein  möge,  entmeber  burdj  ben  Sßttten  ober  buret)  ̂ u- 
taffung  ©otte§  un§  treffe.  „@lütf  unb  Unglücf,  Seben  unb  £ob,  Strmutb  unb 

&teid)ti)um  fommt  non  ©ott/2)  ,,§aben  mir  ba§  ©ute  empfangen  oon  ber 

§anb  ®otte§," s)  fpradj  ber  gebulbige  ̂ ob  in  feinen  Seiben,  „roarum  foUten  mir 

ba§  23öfe  nidjt  annehmen  ?'" 2)  2)te  fefte  Uebergeugung,  bafj  oljne  3u^ffung  ©otteS  fogar  fein  £aar 

be§  §aupte§  nerloren  geb,e,4)  unb  baber  nodj  niel  meniger  ein  anbere§  Uebel 
nom  Steufel  ober  ben  dJcenfdjen  un§  fönue  gugefügt  werben.  ($gl.  ̂ oh  St.  1.) 

3)  S)a§  uncrfcb.ütterlia^e  Vertrauen,  ©ott  fönue  unb  motte  un§  in  ber 
Srübfat  Reifen,  menn  mir  £$n  barum  bitten,  unb  e§  gu  unferer  ©ettgfeit 
nüt^tid)  ift.  „5tann  benn  ein  ÜBeib  tt)re§  ̂ tnbe§  nergeffen,  ba|  fie  fidj  nid)t 
erbarmte  be§  @o^ne§  it)re§  Seibel?  Unb  roenn  fie  e§  oergäie,  fo  raitt  bid; 

ntdjt  uergeffen!  ©ieb.e,  in  SJceine  ̂ )änbe  Ijabe  icb  bid;  gegeid)net  \" s) 
4)  Sie  Hoffnung  ietd)lidjer  SBelotjnung,  bie  man  fict)  im  fünftigen  Seben 

burd^  ©ebutb  im  Seiben  ermtrbt;  „benn  unfere  gegenmärtige  Srübfat,  bie 

augenblidtlid)  unb  teic^t  ift,  berairfet  eine  überfcb.mängiidje,  ercige,  3ttte§  über= 

miegeube  §errtid)feit  in  un§,//6) 

J)  W.  4. 33.  5.  2)  <&ua§  11, 14.  3)  3ob.  2, 10.  4)  Suf.  21, 18.  5j  Sfai.  49,  15.  16. 
c)  2.  fior.  4,  17. 
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5)  ©er  ©ebaufe,  bafe  oHeS  Etagen  unb  Spurren  gegen  bie  2lnorbmmg 

©otte§  boc^  nichts  rjelfe,  oielmeljr  nur  ̂ um  (Schaben  unb  gur  ©djanbe  gereiche. 

„2ßer  rotbetfefct  fidj  ©Ott  unb  l>at  triebe?"  ') 
6)  ©a§  lebhafte  Qlnbenfen  an  unfere  ©ünben,  wofür  mir  fdjon  längft 

etütge  (Strafe  in  ber  §5Ee  oerbient  Ratten.  ©aljer  jener  Mannte  3tu3fprucf) 

be§  Ijetliijen  Slugufiin:  „£Mer  fdmetbe,  o  £>err,  Ijier  fenge,  tjier  Brenne,  nur 

fcfjone  meiner  in  ber  (Sroigteit." 
7)  ©ie  (Erinnerung,  bafe  in  ba§  Himmelreich  fein  anberer  2öeg  führet, 

al§  ber  Sßeg  beS  ,ftreuge§,  ben  Cnjriftu§  felöft,  ben  ©eine  fcr)mer$afte  Butter, 

ben  ade  Spetltgen  wanbeln  mußten,  „Sftufete  ni$t  (5Ijrtftu§  biefe§  alle§  leiben 

unb  fo  in  ©eine  öerrlidjfeit  eingeben'?"2)  „©urdj  tuet  Xrübfal  müffen  mir  ein; 

geljen  in  ba§  3^eicr)  ©otte§."  3j  ©nbttdt) 
8)  bie  ©ewif^eit,  ba§  Seiben  unb  SKiberwärtigfeit  ein  Beidjen  ber  Siebe 

©otte§  unb  ber  Sluäerroäfjlung  finb.  „2öen  ber^err  lieft  Ijat,  ben  südjtigt  er: 

er  fc&lägt  jebe§  ̂ inb,  ba§  er  aufnimmt."   (§efir.  12,  6.;  ugl.  35.  7— 11.) 
@ebet  in  Srübfal.  6  allmächtiger,  gütiger  unb  getreuer  ©ott! 

ber  $5u  gefagt  f^aft:  $ufe  $u  Tlix  am  Sage  ber  Srübfaf,  fo  mill  3cf) 

bicf>  erretten  unb  bu  foUft  wify  greifen,4)  ftefye,  icf)  »erlaffe  miefy  auf 
©ein  Bort,  unb  neunte  meine  3uflu$t  ju  2>ir  in  meiner  9?otfy.  ©arum 

gib  ©einem  Tanten  bie  (£f)re  unb  errette  mief),  wenn  e$  ©ir  gefällt  unb 

mir  nü&M)  ift,  bamit  alle  bie  2Baf>rf?eit  erfennen,  baß  ©u  allein  ifyr 

Reifer  fetefh  3(mem 

Utitemtfjt  für  M  brittcit  ©oimtas  int  Stbtient 

2ln  btefem  ©onntage  forbevt  bie  föirdje  2lHe  wieberfjolt  jur  $reube  auf 

wegen  ber  Slnfunft  be§  fteilanbeä,  unb  fingt  baljer  am  (Singange  ber  ̂ eiligen 

SDfaffe:  „freuet  euclj  aÜ^eit  im  §errn,  auermal  fage  tdj,  freuet  euclj!  (Sure 
©ittfamfeit  werbe  allen  ÜJJienfcrjen  funb:  benn  ber  Sperr  ift  nafje.  ©eib  ntdjt 

ängftlitt)  Beforgt,  fonbern  in  allen  fingen  laffet  euer  Slnliegen  im  ©eBete  unb 

%\ti)t\\  mit  ©anffagung  oor  ©ott  funb  werben."5)  ,,©u  r)aft  gefegnet,  o  Sperr, 

©ein  Sanb,  rjaft  weggenommen  bie  ©efangenfdjaft  3;afoB§."6)  (Stjre  fei  bem Spater  2c. 

©ebet  ber  $trd)e.  SBir  bitten  ©tefy,  o  §err!  neige  ©ein  Dhr 

ju  unferm  $lef;en  fyerab,  unb  la§  bie  9iacl)t  unfern  ©emütfyeS  burtf)  bie 

©nabe  ©einer  ̂ eimfudnmg  erleuchtet  werben,  ber  ©u  lebeft  ic. 

giftet  be§  ̂ eiligen  ̂ aulu§  an  bie  ̂ ^ilipper  4.  8.  4—7.23. 

Srüber!   greuet  eua^  aü^eit  im  ̂ errn,  aßermat  fage  idj,  freuet  eudj! 

@ure  ©tttfamfeit  nxrbe  allen  ̂ enfd^en  funb:  ber  §err  ift  na^e.   ©eib  nia^t 

äugftlidt)  Beforgt,  fonbern  in  alleu  SDingen  laffet  euer  Slnliegen  im  ©ebete  unb 

%lei)tn  mit  ©anffagung  oor  ©ott  funb  raerben.   Unb  ber  triebe  ©otte§,  ber 

allen  begriff  überfteigt,  Befc^irme  eure  ̂ erjen  unb  euren  ©inn  in  ßfjrifto  $efu. 

2öq§  Reifet  fid)  im  §errn  erfreuen? 

(S§  Reifet  fid}  erfreuen  1)  wegen  ber  empfangenen  ©nabe  be§  wahren 

©laut)en§ ;  2)  roegen  ber  Hoffnung,  bura^  bie  ©nabe  ©otte§  bie  ewige  ©eligfeit 

~  J)  3ob.  9,  4.  0  ßuf.  24,  26.  3)  Slpoftg.  14,  21.  4)  ̂fernn  49,  15.  5)  Pilipp. 4,  4—6.    B)  Sßf am  84,  1. 
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gu  erlangen;  3)  roegen  be§  @(§ufce3  be§  2tüerböcbften,  unter  bem  roir  fielen ; 

4)  roegen  bcr  Verfolgungen  um  ber  ©eredjtigMt  roillen,  worüber  un§  3efu§ 

felbft  gur  greube  mahnet,1)  unb  ber  fettige  2lpoftet  $aulu§  fidj  \o  fehl- 
er freuet  !jat.2) 

2öa»  Mjrt  ber  ̂ eilige  $aulu§  ferner  in  biefer  Section? 

©r  ermahnet  un§,  burefj  (Singegogenljeit  unb  einen  auferbaulidjen  &ben§= 

roanbel  ̂ ebenuann  ein  gute§  SBeifpiel  gu  geben,  roogu  un§  bie  Erinnerung  an 

©otteS  ©egenroart  unb  ©eine  Slnfunft  gum  ©eridjte8)  beroegen  foff.  gerner 
roarnt  er  un§  cor  ängfttittjer  (Sorgfalt  in  geitlicben  Singen,  unb  roill,  baf?  roir 

r>iet  meljr  unfere  «Sorgen  auf  ©ott'roerfen,  ber  un§,  roenu  roir  in  unfern  9lßtljen 
mit  ©emuti)  unb  Vertrauen  gu  ̂ m.  flehen,  unb  für  bie  empfangenen  2öol)(= 
traten  fletftig  banfen,  geroift  niemals  oerlaffen  roirb. 

SBorin  befielt  ber  triebe  ©otte§? 

$tt  einem  guten  ©erraffen,*)  roorin  fia)  Paulus»  5)  über  alle  haften  erfreut 
unb  rühmet.  SDiefer  griebe  ober  bie  D^ulje  be§  £)ergen§  l)at  alle  SCftärtprer  unb 

oiele  2lnbere,  bie  um  ber  ©eredjtigfeit  mitten  gelitten  baben,  getröftet.  (So 
fpradj  ber  ̂ eilige  Tiburtius  gu  bem  SEprannen:  „2Btr  t)alten  alle  $ein  für 

gering,  roeil  mir  ein  gute§  ©eroiffen  beben."  —  (S§  ift  feine  größere  greube  gu 
erbenden,  al§  bie,  roeldje  au§  einem  guten  ©eroiffen  tjernorgebt.  Wlan  muB  fte 

felbft  nerfoften,  raenn  man  fie  begreifen  roill. 

©eufjer.  S5er  triebe  ©otteS,  ber  allen  Segriff  üfcerfteigt,  U= 

n>af)re  unfere  «&erjen  in  (Sfyrifto  £Mu.  2tmen. 

%xoft  unb  Jnffsmttfef  in  ̂ etxü&mffen, 

„3ft  Sentanb  traurig  unter  euäj,  fo  bete  er."  3>af.  ®.  5,  13. 

(S§  gibt  fein  fräftigereä  &roft-  unb  Hilfsmittel  in  Sraurigfett  unb  23etrüb= 
nif;,  al§  m  bemütbigem  unb  oertrauenSnotlem  ©ebete  feine  -ftotb  unb  fein  5lu= 

liegen  ©ott  allein  gu  fragen,  nacb  bem  SBeifpiele  ber  betrübten  2lnna,  -JRutter 

be§  ̂ ßropbeten  (Samuel6)  unb  ber  feufdjen  (Sufanna,  al§  fie  fälfcfjlicb  etne§ 
@r)ebrud)e§  befcfjulbigt  unb  gum  5Eobe  oerurtbeilt  roorben.7)  (Sbenfo  fragte  ber 
fromme  Äönig  ©gecbiaS  ©Ott  im  ©ebet  bie  garten  ©ebrängniffe,  roomit  ibn 

ber  föönig  Sennadjertb  bebroljte.8)  Sludj  ber  Köllig  3°faP^at  machte  feine 
S^otr)  ©ott  allein  befannt,  inbem  er  fpradj:  „SBett  roir  nidt)t  roiffen,  roa§  roir 

tbuu  fotlen,  fo  bleibt  ba§  allein  übrig,  ba§  roir  unfere  Slugen  gu  SDir  richten." 9) 
Itnb  fie  b^ben  alle  non  ©ott  SEroft  unb  £)ilfe  erlangt.  S3ift  bu  alfo  betrübt 
unb  beängftiget,  fo  erbebe  beine  (Seele  roie  SDaoib  gu  ©ott  unb  fprieb:  „ßu 
2)ir  erbebe  idj  meine  Slugen,  ber  SDu  roobueft  im  Gimmel!  Siebe,  roie  ber 

föneebte  2lugen  auf  it)rer  Herren  £)äube,  roie  ber  2Jiagb  Slugen  auf  ibrer  ©ebie= 
terin  föänbe;  alfo  flauen  meine  Slugen  gu  SDir,  o  ©ott,  meinem  £errn,  bis 
SDu  SDicö  meiner  erbarmeft.  (Srbarme  ©idj  meiner,  o  $)err,  erbarme  £>ict) 

metner.10)  (Srfreue  bie  toeele  S)eine§  Äned)te§,  benn  gu  2)tr,  o  §err,  erljeb' 

idt)  meine  Seele." ") 

(gbattgcUum  beä  beiligen  3ot)anne5  1.  ̂ .  19—28. 

3n  jener  ̂ eit  fanbten  bie  Suben  oon  ̂ erufalem  ̂ riefter  unb 

Seüiten  an  So^anneö  ah,  ba§  fte  ijn  fragen  foüten:  SBer  t>tft  bu?  Unb 

»)  3Jiatttj.  5,  12.  2)  2.  £or.  7,  4.  s)  Cnrysost.  hom.  33.  in  Joann.  4)  ̂mbrofiuä. 

s)  2.  ̂ or.  1,  12.  ft)  1.  ftön.  1,  10.  7)  San.  13,  35.  8)  4.  ®ön.  19,  14.  9)  2.  6f)ron. 
20,  12.  i0)  ̂ falm  122.    ")  ̂faim  85,  4. 
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erbefamtteunb  täug= 

tiete  ti  nicf)t,  unb  be= 
fannte:3d)  bin  nicfyt 

Wftue!  Unb  fte 

fragten  ifm:  2Baö 
betin?  SBiftbn^iag? 
Unb  er  fyracf):  3$ 

bin  es  ntajt  SBift  btt 

ber  $ro^et?  Unb 
er  antwortete  :9fein! 

S)a  fpracfyen  fte  §u 

ü?nt:  3Ber  btft  bn  j 

beim?  bannt  wir  be=  ! 
neu,  bie  tmö  gefanbt  j 

babett,  Antwort  ge= 
bm  2öa3  faaft  bn 

»on  bir  felbft?  (£r 

f^racf):  id)  bin  bie 
(Stimme  eines  3^n= 

fenbeninbet'Sßnfte: bereitet  ben  SBeg 

be£  §errn,  wie  ber 

^ropfyet  SfaiaS  ge= 

fagt,  £)te2(bgefanb= ten  aber  waren 

rifäer.  Unb  fte  frag/ 

ten  if)it,  unb  fyradjen 

3uifmt:Sarumtau= 
feft  bn  aber,  wenn 

bn  nidjt  (SfyriftuS,  noef)  (SUaS,  nod)  ber  ̂ ropbet  bift?  SofyatmeS  ant= 

wertete  itmen  unb  ftwief):  3$  taufe  mttSBaffer:  aber  in  euerer  3)?ttte 

ftefyt  ber,  ben  tbr  tticfyt  fenitt  tiefer  ift  es,  ber  itadj  mir  fommen  wirb, 

ber  oor  mir  gewefen  ift,  unb  beffen  @cf)ttfmemen  auf$uföfen  icfy  nicfyt 

würbig  bin.  £>te$  ift  ̂u  SBetfyattia  gefcfyefjen,  jenfeitö  be$  Zorbau,  wo 

3ofyanne$  taufte. 

SCBarum  fäjidften  bie  Suben  ©efanbte  an  3or)anne§,  unb  u'efjen  ujn  fragen: 2Ber  er  märe? 

/£r)eil§  au§  Sfteugierbe,  weit  fte  ben  3or)anne§  ein  fo  engelreine§,  bufefer; 
tigeS  Sebeu  führen  faljen,  tr)eil§,  toie  ber  ̂ eilige  (ünjrnfoftomu§  fagt,  au§  ̂ Tteib, 

roeil  $oIjcmne§  mit  fo  großer  ©eifteSt'raft  prebigte,  taufte  unb  bie  OJienfdjen 
pr  93ufee  ermahnte,  bafe  bie  @inroor)ner  3entfalem§  fcfjaarenroeife  ibm  zuliefen, 
tb,eil§  unb  befonberS  auf  Slnorbnung  ©otteS,  roetdjer  fte  antrieb,  öffentlich)  ben 
^ofjanneS  m  fragen,  ob  er  ber  üftefftaS  fei,  unb  biefer  fte  auf  ben  magren 

9Jceffta§,  $efum  Jjinroetfe,  bamit  fte  ̂ Ijn  al§  folgen  aufzunehmen  gelungen 
roürben,  unb  roeun  fte        nicfjt  aufnähmen,  feine  (Sntfdjulbigung  Ratten. 
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Söarum  fragten  bie  Suben  ben  So^anneS,  ob  er  @Ita§  ober  ber  ?propt>et  fei? 

S)te  ̂ suben  glaubten  irrig,  bafe  ber  £>eilanb  nur  einmal  unb  graar  glorreich 
in  bte  2Mt  fommen,  unb  ̂ r>m  bann  @Ua§  ober  einer  ber  alten  $ropr)eten 

oorBergeBen  unb  ben  2Beg  Bereiten  roerbe,  roie  StftalacBtaS  (4,  6.)  von  ̂ ofjanneS 

üorauSgefagt  Barte;  unb  roeit  3°|flnne§  felBft  fagte,  bafe  er  nidjt  (£l)itftuS  fei, 
fo  fragten  fie  fljn,  oB  er  nidjt  (JliaS  ober  ber  $rop$et  märe?  (SliaS  aber,  ber 
lebeubig  oon  ©Ott  in  einem  feurigen  SSagen  aus  biefer  Söelt  roeggenommen 
mürbe,  mirb  erft  cor  ber  groeiten  Slntunft  ̂ efu,  am  legten  ©ertdjtstage,  erfd)emen. 

Sßarum  fagte  3ol)anne§,  &  fei  n'itfyt  (Sita»  nod)  ber  ̂ ßropfiet? 
SßJeil  3>6r)attne§  in  ber  £r)at  nidjt  Ostias  unb  in  bem  (Sinne  ber  3uben 

aud)  nidjt  ber  Sßropljet,  fonbern  meBr  als  ein  Sßroptjet  mar,  meil  er  föt)riftum 
al§  frijou  gegenmärtig  anzeigte  unb  mit  bem  Ringer  auf  beutete. 

SBarum  nennt  fid)  3o|annel  bie  Stimme  be§  9htfenben  in  ber  SBüfte? 

SSkil  er  fiel)  auS  SDemutt)  nur  atS  ein  SBerfgeug  beS  &etlanbS  benennen 

raoHte,  ber  burcr)  iB,n  bem  oerlaffenen  unb  IjoffnungStofen  ̂ ubenlanbe  ben  Sroft 
feines  OsrlöferS  autunbet  unb  fie  ermahnt,  mürbige  grüßte  ber  SSufee  gu  Bringen. 

SBie  bringt  man  roürbige  3rüd)te  ber  33ufje? 

SSenn  man  nad)  feiner  SöefeBrung  ©ott  unb  ber  ©eredjtigMt  fo  eifrig 
bient,  al§  mau  guoor  ber  Ositelfeit  unb  bem  Teufel  gebient  fyat,  unb  ©ott  fo 
inßrünfiig  liebet,  als  man  guoor  baS  §leifd),  b.  i.  bie  ©elüfte  beS  gleifdjeS  unb 
bie  SSelt,  b.  i.  üjre  §reüben,  geliebet  §at;  menn  man  alfo  feine  ©lieber  ber 
©erecrjtigteit  ebenfo  Begibt,  als  man  guoor  mit  benfelben  ber  Unreinigfeit  unb 

33o§l)eit  bieute,  *)  b.  B.  wenn  ber  Stftunb,  ber  guoor  Unreines  gerebet;  roenu  bie 
£%en,  bie  guoor  nur  OsBrabfcBneibungeu,  faule  Sieben  gerne  gehört;  menn  bie 
älugen,  bie  oorrai^ig  auf  eitle,  unreine  2)inge  gefeiert,  nunmefr  §reube  baran 

Jjaben,  ©ottgefälligeS  gu  reben,  gu  Boren,  gu  feBen;  rceun  ber  Saud),  melier 
guoor  ber  Unmäfjigteit  im  Osffen  unb  Printen  ergeben  mar,  ficB  baoon  enthält ; 
bie  §änbe  baS  ©eftoBtene  gurüefgeben  2C,  mit  einem  Söoite,  menn  mau  ben 

alten,  fünbBaften  SDienfcBeu  aUS  =  unb  einen  neuen  SJcenfdjen  angieBt,  ber  nun 

gerecht  unb  Beilig  lebt.2) 
2öa§  mar  bie  Saufe  be»  Spanne»  unb  ma§  mirfte  fie? 

SDie  Saufe  beS  ;3oBanneS  n>ar  nur  eine  SSufetaufe  gur  Vergebung  ber 

(Sünbeu,3)  raufte  alfo  nid)t,  raie  bie  oou  SefuS  nactjBer  eingelegte  Saufe,  bie 
Vergebung  ber  ©ünben,  foubem  follte  mir  in  33erbinbung  mit  ben  ̂ ßrebigten 
be§  ̂ oBauneS  gur  23u§e  unb  ©efemttnifj  ber  ©ünben  beraegen. 

2öa§  lernt  man  fonft  nod)  au§  biefem  ©bangelium? 

2Bir  lernen  barauS,  immer  unb  BefonberS  im  23eid)tgerid)te  aufricBtig  gu 

fein,  um  bie  fo  notljroenbige  SEugenb  ber  SDemutB  gu  üben.  SDenn  baburet),  bajj 
$oBanneS  offen  unb  oBne  D^ücfBalt  auf  bie  gragen  ber  ̂ uben  bie  2Baf)rBeit 

berannte  unb  fid)  burcB  bie  Sporte:  ,,^d)  few  uid)t  rcürbig,  beS  StRefftaS  (5cBuB= 

riemen  aufgulöfen,"  als  ben  geringften  ber  Ä'nedjte  (SBrifti  betrachtete,  Bat  er 
uns  ein  fcBöneS  23eifpiel  ber  SlufricBtigfeit  unb  S)emutr)  gegeben,  raelcbeS  uns 

antreiben  foll,  immer  bie  2Sat)rr)eit  gu  reben  unb  nid)t  nur  feine  OsBre  g^u 
fucBen,  fonbern  aud)  alle,  oon  ben  SD^enfcBen  uuS  ermiefene  (S^re,  ©ott  allem 

gu  geben. 
*  §aft  bu  nid)t  raeit  meBr  llrfadje,  als  3o§annz%,  ber  bod)  ein  fo  großer 

^eiliger  raar,  biet)  gering  gu  adjten  unb  oor  ©ott  unb  ben  9Jienfd)en  gu  beimU 

l)  mm.  6,  19.    2)  (5p^.  4,  22.  24.    3)  Suf.  3,  3. 
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t^igen?  —  „Wein  ©o&n,  jagt  £obia§  (4,  14.)/  lafe  bie  #offart  niemals  in 
beinern  ©inne  nnb  beinen  Korten  ̂ errfttjen;  benn  alleS  Serberben  fjat  in  bev= 

felben  feinen  2tnfang  genommen." 
5lnmntt)ung.  O  §err!  verbanne  auö  meinem  ßerjen  aßen 

9Jetb,  ade  (Siferfudjt  nnb  §offart.  @ib  mir  dagegen  bie  dhtabe,  mid) 

felbft  nnb  $)td)  §n  erf  ernten,  bamit  icfy  in  @rfemttni§  meines  dlityti, 
meinet  (SfenbeS,  metner  Safter  immer  in  meinen  Singen  Wein  verbleibe, 

bagegen  in  ̂ Befrachtung  ©einer  unenbftdjen  SJoüfommen^eit  £>tefj  über 

5tüeö  fd)ä|e,  Hebe  unb  »erherrlidjen  furf)e,  nnb  and)  meinen  9Jeben= 
menfchen  immer  für  »ottfommener  aU  mtd)  felbft  hatte  nnb  belegen 

Dom  §erjen  tiebe.  2(men. 

Jim  ̂ uafemßer-^lUfnjoa)  im  Jltomf. 

ßecttOtt  au§  bem  5ßrop$eten  3faia§  7.      10-15.  93. 

$n  jenen  Sagen  fpracö  ber  §err  gu  2ldjas :  Segeljre  bir  ein  getdjen  non 

bem  §erm,  beinern  ©ott,  e§  fei  in  ber  SEiefe  nnten  ober  in  ber  £)ölje  oben. 

Unb  21dja3  fprad) :  idj  roitX  feines  Begehren,  unb  ben  §errn  ntdjt  oerfudjett. 

SDa  fprad)  er:  @o  Ijöret  benn  djr  oom  Spaufe  SDanibS!  3>ft  e§  eudj 

roenig,  SERenfdjen  %u  ermüben,  bafe  iljr  audj  meinen  ©ott  ermübet?  SDarum 

roirb  ber  §err  felbft  eudj  ein  Seidjen  geben:  ©ielje,  bie  Jungfrau  roirb  em= 

pfangen,  unb  einen  ©oljn  gebären,  unb  «Seinen  bauten  roirb  man  (Immanuel 

nennen.  S3utter  unb  §onig  rairb  (Sr  effen,  bamit  (Sr  ba§  23öfe  nerroerfen,  unb 

ba§  ©ute  raäf)Ien  lerne.*) 

(Srüärung.  3>n  Rectum  ift  bie  roicbtige  ̂ ropbe^eiung  oon  ber 

©eburt  be§  §eilanbe§  au§  einer  Jungfrau  enthalten,  ©er  Ä'önig  non  $uba, 
Sldja*,  raurbe  oon  ben  Königen  üon  ©nrien  unb  3frael  mit  förieg  überwogen, 

©ei  ifyrent  2lnjuge  geriet!)  Slcfjas  m  gro§e  $urd)t  unb  gebaute  bei  ben  2lffa; 

rern,  anftatt  bei  ©Ott,  bem  2lttmädjtigen,  §ilfe  51t  fuajen.  3)iefe§  -äftifctrauen 
auf  ©otte§  §ilfe  ueranlafete  bie  ©enbung  be§  ̂ rop^eten  5fa^§  ju  Sldja^, 
roeldjer  iljm  ben  Untergang  ber  beiben  Könige  unb  feine  3cettung  Dertünbete, 

nnb  ̂ ur  Seftätigung  ber  S53a^rr)ett  feiner  2Borte  21dja;$  aufforberte,  ein  geidjen 
uon  ©ott  ̂ u  nerlangeu.  Sldja^,  bem.  ©öijenbienfte  ergeben,  roottte  fein  jgetdjen 
Bedangen,  roeil  er  mebr  auf  bie  SMlfe  ber  SDämonen  unb  ber  älffnrer  uertraute. 
©eferoegen  tabelte  Üjn  ber  ̂ ropfjet,  roeil  er  baburdj  ©ott  beleibigte  unb  fprad): 
33er  föerr  felbft  roirb  eud),  b.  i.  euern  ̂ adjfomnten,  ein  3e'd;en  geben;  benn 

eine  Jungfrau  roirb  einen  ©olju  empfangen  unb  feineu'  tarnen  roirb  man Immanuel,  ba§  Reifet  ©ott  mit  un§,  nennen.  SDurd)  biefe  SBorte  roollte 

^faia§  bem  Könige  $1$%  %ü  erfenneu  geben,  ba§,  fo  geroife  biefer  (Smmanuel, 
ber  ©o^u  ber  3ul1Sfrau/  oer  Srlöfer  ber  2ße(t,  einft  erfd^eiuen  roirb,  um  bie 

SBelt  au§  ber  si)cad)t  be§  @atan§  ̂ u  ertöfen,  fo  geroif;  roerbe  er  aud)  oon  feinen 

geinben  befreit  roeiben.  —  *Sernen  roir  barau§  immer  feft  auf  ©ott  oertraueu, 
ber  un§  aug  jeber  ©efa^r  erretten  fann,  .jugleid)  aber  ©ott  banfen,  ber  fd^ou 
fiebeuljunbert  brei  unb  oier^ig  ̂ a^vz  ̂ uoor  bie  tröftlid^e  Slnfunft  feineä  <Sol)ne3, 

unfer§  §eilanbe§,  nerbei^en  liefe.  . 

*)  SDtefe  Section  roirb  aud)  am  §efte  TOariä  Serfünbigung  unb  in  ben  9loratemeffen 

gelejen,  fotnie  ba§  ̂ iel)er  gehörige  ©Dangelium  (2uf.  1,  26—28),  tüeta)e5  am  gefte 
Wariä  93erfünbigung  im  grueiten  Steile  31t  finben  ift. 
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©euf$er.  D,  Gmtanuef,  ftarfer,  fertiger  ©ott,  ©u  unfer  ̂ eifanb 

unb  (Möfer!  fei  ftets  mit  une  im  Sekn  uub  im  £obe;  bemt  wenn  ©u 

mitunö  bift,  wer  iji  wiber  uns?  — 

©ebet  ber  $ircf)e.  $erfetye,  mir  bitten  ©tcfy,  allmächtiger  ©ott, 
baf?  bie  beüorftefyenbe  $eier  unferer  drtöfmtg  für  ba$  gegenwärtige  Seben 

uns  bie  nötigen  ©naben  mittfyeife,  unb  bie  33erofynungen  ber  ewigen 

©eftgfett  uns  bereite  —  burcf)  unfern  §errn,  ̂ efum  (Sfyriftum  ?c. 

Jim  ̂ uafemßcr-gfmfage  im  Jlbumf. 

Cccttott  au§  bem  ̂ ro^etett  Sfaia§  11.      1—5.  5ß. 

©o  fprtd^t  ©ott  ber  £err:  (Sin  9^ei§  roirb  Ijernorfornmen  au§  ber  SBur^el 

^effe,  unb  eine  23tume  aufgeben  au§  fetner  2öurgel.  Unb  ber  ©eift  be§  §crrn 

roirb  auf  vuljen,  ber  ©eift  ber  2öei§B,ctt  unb  be§  $erftanbe§,  ber  ©eift 

be§  Dtatljeä  unb  ber  ©teufe,  ber  ©eift  ber  2Btffenfd)aft  unb  ber  grömmigtat: 

unb  ber  ©eift  ber  gurdjt  be§  -§errn  roirb  $fon  erfüllen.  (Sr  roirb  ntdjt  naä) 

bem  Slugenfdjein  rieten,  nod)  nadj  £>örenfagen  ftrafen,  fonbern  mit  ©eredjtig* 

feit  rieten  bie  Sinnen,  unb  mit  SSittigfeit  ftrafen  bie  Sanften  ber  @rbe.  (Sr 

roirb  bie  (Srbe  mit  bem  ©taBe  ©eine§  2y?unbe§  fdjlagen,  unb  ben  ©ottlofen 

tobten  mit  bem  £>aud)e  ©einer  Sippen,  ©eredjtigfeit  roirb  ber  ©ürtet  ©einer 

Senben  fein,  unb  Streue  ber  ©urt  ©einer  Bieren. 

(SrHä'rung.  $n  btefer  Section  gibt  ©ott  ben^uben  burd)  ben  ̂ ropljeten 
bie  tröftlidje  SSerfjeifeung,  ba§,  roenn  fte  genug  ge^üdjtiget  fein  unb  i^r  (Slenb 
ernennen  roerben,  ber  £>eitanb  fommen  unb  2llle§  roieber  B,erftellen  roerbe.  £)a§ 

Dfcei§,  non  bem  ber  ̂ ropljet  fpridjr,  ift  bie  allerfeltgfte  Jungfrau,  inefc^e  au§  ber 
Gurgel  3>effe,  *>a§  ̂ /  öu§  bem  ©tamme  SDanibS,  Ijeroorgeljen  unb  bie  23lume, 
b.  i.  ben  £>eilanb,  gebären  roerbe.  2Xuf  biefem,  bem  Speilanbe  namüdj,  roirb 

ber  ̂ eilige  ©eift  mit  feinen  fteBen  ©aBen  rubren,  baö  Reifet,  in  %fym  fein,  @r 
roirb,  al§  ein  §er^en§fenner,  bie  ̂ Jcenfdjen  ntd)t  naefy  ibjen  aufcerlidjen  2Berfen 

richten,  fonbern  nadj  iljrer  innerlichen  ©efinnung,  unb  ben  ©ünbern  ntdjt  fdnnei= 
djeln,  fonbern  mit  ftrengen  2öorten  iljr  fünb^afte§  Seben  ftrafen,  roeil  (Sr  geregt 

-unb  treu  fein  unb  jebent  SCftenfdjen  oljne  2lnfeb,en  ber  ̂ erfon  nergelten  roerbe. 

*  ©rinnern  rotr  un§  jebe§mal  Bei  unferm  &fjun  unb  Soffen,  baf;  &\ü%  un§ 
in  ba§  Sperj  fdjaut,  unb  un§  nid)t  Btoft  nad)  unfern  2Berfen,  fonbern  gan3 
Befonber§  nad?  ber  SIBfic^t,  mit  roeldjer  rotr  fie  nottBradjt,  richten  roerbe,  unb 
lernen  rotr,  Immer  eine  reine  Slbfidjt  Bei  unfern  SBerfen  ju  B,aBen. 

©eufser.  D  wofyiriecfjenbe  Sfume  ber  Jungfrau,  §eitanb 

Sefuö!  fomme  uub  jie^e  unö  an  £)tcf),  bamtt  wir  im  ©erucfye  ©einer 

Salbungen  (anfen  unb  ein  gnabigeS  ©eric^t  erlangen  mögen! 

S)a§  t)ier)er  gehörige  (Sbangelium  fiel)'  am  $efte  Ttax'xä  §eimfud)itng  im  fetten  Steile. 

@ebet  ber  ̂ irc^e.  Gsrwetfe,  wir  bitten  ©tc^,  o  §err!  ©eine 

3J?ad)t,  bamit  wir,  bie  ©einer  Siebe  $uüerftd)ttitf)  trauen,  »on  aiien 

3Biberwdrtigfeiten  ertöft  werben  mögen,  ber  ©u  (ebeft  u.  f,  w. 
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Jim  $uafemßet-#<wtsfage  im  JUwent. 

(gjiiftel  be§  ̂ eiligen  Paulus  II.  an  bie  ̂ effalontajer  2.  ff.  1—8.  SB. 

©ruber!  Sßßir  Befchroören  eud)  Bei  ber  Slnfunft  unferS  §mn  Sefu  (Sljrifti 

ünb  unferer  Skrfatmnlüng  um  $(jn,  bafe  U)r  eud)  uict)t  fo  fchnett  abbringen 

[äffet  con  euerem  (Sinne,  nod)  eud)  erfctjrecfen  laffet,  weber  burch  ben  ©etft  nodt) 

burcr)  &et)re,  nocr)  burct)  einen  ©rief,  al§  oon  un§  gefanbt,  al§  ob  ber  Stag  be§ 

§errn  uat)e  bet>orftet)e.  Saffet  euer)  r>on  Memanbem  irre  führen  auf  feine  28eife; 

benn  gurwr  ntu§  ber  2tbfalt  fommen,  unb  offenbar  werben  ber  9Jcenfd)  ber 

©ünbe,  ber  ©ot)n  be§  SBerberbenS,  ber  fict)  rotberfet^t,  unb  fiel)  ergebt  über  2llTe§, 

roa§  ©ott  üjeifet,  ober  göttlich  nereljrt  wirb,  fo  bafe  et  fict)  in  ben  Tempel  ©otte§ 

fei^t,  unb  fict)  für  ©ott  ausgibt.  Erinnert  it)r  euet)  nid)t,  bafe  ict),  ba  ict)  noct) 

6ei  eud)  mar,  euet)  btefeg  fagte?  Unb  nun  miffet  it)t,  wa§  Cgt)n)  auffjält,  bi§ 

©r  offenbar  werbe  gu  ©einer  3eit-  £>enn  ba§  ©et)eimni§  ber  23o§t)eit  ift  fetjon 

wirffam:  nur  fotl  ber,  welcher  je^t  aufhält,  fo  lange  aufhalten,  bi§  er  t)inweg= 

geräumt  ift. 

©rHärung.  ©§  Ratten  p  ber  jfteit,  *>er  t)eilige  $aulu§  biefen  SBrief 
fctjrieb,  mehrere  ba§  falfctje  ©erüct)t  oerbreitet,  bafe  ber  jüngfte  Sag  batb  nahen 
unb  ̂ sefu§  gunt  ©eriebte  fommen  merbe.  SDagegen  roamt  nun  ber  Stpoftet  bie 

©täubigen  unb  fagt,  bafe  fie  fict)  nicht  irreführen  (äffen  foUen,  benn  guerft  wirb 
ber  größte  St)ei(  ber  5D?enfd)en  rwn  ©Ott  abfallen  unb  bann  ber  Sluttdjrift,  ber 
©ot)n  be§  $erberben§,  Joinmen,  ber  aber  nietjt  et)er  erf dt) einen  wirb,  bi§  ba§ 

©oangelium  überall  geprebigt  ift.  SDer  grofee  Slbfatt  geflieht  nact)  unb  nact) 

burd)  bie  oon  £>tit  3U  3eit  entftehenben  ̂ e^ereien,  unb  wirb  nom  Stntichrift  nott= 
enbet  werben,  welchen  aber  bann  $efu§  bei  ©einer  Stntunft  gum  ©erictjte  mit 
bem  $aud)e  ©eines  SftunbeS  tobten  wirb. 

*  Semen  wir  barauS,  nict)t  über  ben  jüngften  Sag  unb  über  bie  Slnfunft 
3efu  gu  flügeln,  fonbern  vielmehr  uns  Dorgubereiten  auf  bie  Stnfunft  $efu  in 
unfere  bergen,  bainit  ©r  uns  im  £obe  unb  ©erictjte  gnäbig  fei. 

«Seufzer.  2(cf)  3efu$!  wann  wirft  $)it  fommen,  unb  mem§er$ 
gan§  in  Söefi^  nehmen,  bamit  tdj  immer  unb  ewig  ©ein  fei? 

®a§  t)te^er  gehörige  Gsbangelium  fiet)e  am  morgigen  ©onntag. 

®ebet  ber  Äircfye.  ©ott,  berSm  fiebft,  baj?  mir  wegen  unferer 

(Sünbfwfttgfett  bebrangt  ftnb,  »erleide  gnäbtg,  ba§  wir  buref)  ©eine 

§etmfuct)ung  getroftet  werben,  ber  2)u  leßeft  u.  f.  w. 

llnterri^t  für  ben  uicrten  Sonntag  im  Stbucnt. 

Stn  biefem  ©onntage  äu§ert  bie  ̂ lirct)e  ganj  befonber§  it;r  inbrünftige§  95er= 

taugen  nad)  ber  batbigen  2tnfunft  be§  .peit'anbe§,  weswegen  fie  im  ©ingange ber  ̂ eiligen  Sfteffe  bie  ©eufeer  ber  Slltoäter  ben  ©laubigen  auf  bie  Bimge  legt, 
fie  nochmals  burch  ba§  ©oangetium  ber  SUceffe  gur  wahren  S3u^e,  al§  ber  Beften 

Vorbereitung  jur  würbigen  Slufnar)me  be§  §eilanbe§,  ermahnet  unb  bat)er  im 

©ingange  ftngt:  „'Stjauet  it)r  £nmmet  non  oben,  bie  2Bolfen  mögen  regnen 
ben  ©erechten;  bie  ©rbe  tt)ue  fich  auf  unb  fproffe  ben  ̂ eitanb!  (3fai.  45,  8.) 
SDie  Gimmel  enählen  bie  ̂ errlictjteit  ®otte§  unb  ba§  Firmament  nertünbet  bie 

2öerfe  ©einer  $änbe."  (^f.  18,  1.) 
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©ebet  ber  ̂ ircfje.  (Srwecfe,  c  §err,  nur  bitten  ©icfy,  ©eine 

2)?aef)t  unb  fomme!  eite  uns  mit  ©einer  mächtigen  §ilfe  entgegen; 

auf  bafj  unfere  (Srlöfung,  mefcfye  nnfeve  Sünben  immer  weiter  toon  uns 

entfernet,  burcn  bie  $raft  ©einer  ©mibe  nnb  burcf)  baö  ttebermaa§ 

©einer  (Srbarmungen  befcfyfeumgt  werbe  —  ber  ©u  (ebeft  u.  f.  \\>. 

©giftet  be§  ̂ eiligen  Paulus  I.  an  bie  ftotftä$et  4.  9.  1—5.  25. 

23rüber!  «So  Ijalte  un§  ̂ ebermann  für  ©teuer  (Sfjriftt  unb  2tu§fpenber  ber 

@el)eimniffe  ©otteS.  £)ier  roirb  nun  oon  2(u§fpenbern  geforbert,  bafe  jeber  treu 

erfunben  werbe.  Wlix  aber  ift  e§  ba§  ©eringfte,  oon  euc^  ober  uon  einem 

menfdjtidjen  ©ericbt§tage  gerietet  gu  roerben:  unb  id)  ridt)te  mid)  aud)  felBft 

niebt.  Söenn  id)  Bin  mir  groar  nidjt§  Beraubt,  aBer  barum  nodj  ntct)t  geredjt= 

fertiget:  ber  mid)  ridjtet,  ift  ber  S^err.  SDarunt  richtet  nid}t  üor  ber  £?itf  elje 

ber  £>err  fommt,  melier  aud)  ba§  im  ginftem  SSerBorgene  an  ba§  Sidt)t  Bringen 

unb  bie  2IBfidjten  ber  fersen  offenbar  madjen  roirb,  unb  bann  roirb  einem 

^eben  fein  SoB  roerben  oon  ©ott. 

SSarum  roirb  beute  btefe  Gcpiftel  borgelefen  ? 

S)ie  föirdje  mit!  baburdj  1)  biejenigen,  roeldje  an  ben  DuatemBerfamftagen 
im  2lbr>ent  bie  ̂ eiligen  SBeiben  empfangen  IjaBen,  an  bie  B,oB,e  2Bürbe  tr)ve§ 

2Imte§  erinnern  unb  fie  ermahnen,  baffetBe  mit  ber  gebübrenoen  £)eitig£'eit  unb 
Streue  311  üerroatten,  unb  fidj  eBen  fo  burd)  Sugenb  unb  ̂ römmigfeit  cor  ben 
Sßkttmenfdjen  beruorgutbun ,  at§  fie  biefel&en  au  SBürbe  übertreffen.  2)  Söitt 
bie  föird)e  nochmals  bie  ©täubigen  an  bie  fdjrecflidje  Stnfunft  (S^rifti  gum 
©eridjte  erinnern  unb  baburdj  Bewegen,  burd)  Reinigung  be§  ®eroiffen§  mitteB 

einer  reumütigen  SSeict)t  (£6,riftum  in  ber  SBeibnadjtSgeit  at§  Speilanb  gu  em= 
pfangen,  bamit  fie        nidjt  einften§  at§  ftrengen  Ottdjter  erfairen. 

Söofür  foö  man  bie  ̂ riefter  galten? 

§ür  ©iener,  §au§balter  unb  ©teCfoertreter  (Sbrifit,  für  2lu§fpenber  ber 

Beitigen  ©ebeimniffe,'  für  ©efanbte  be§  SOIerbödjften.1)  SDarum  Befiehlt  aud) 
©ott  fo  ernfttict),  bie  ̂rieftet  ju  ebren, 2)  unb  ©brtftuS  fpridjt  oon  feinen  2lpo= 

fteln  unb  ibren  9?ad)fotgern,  ben  Sprieftetn : s)  „2öer  eudj  üera'djtet,  oer= 
achtet  miäj,"  unb  ber  ̂ eilige  ̂ Sautu§  fajreiBt:4)  „ SDie  ̂ riefter,  bie  gut 
oorfteben,  t)alte  man  boppelter  (Sljre  roertb,  BefonberS  foldje,  bie 

in  Sßort  unb  Se'bre  ftd)  aBmüben."- 

können  bie  ̂ rieftet  nad)  it)rem  53etie6en  bie  rjeiltgert  ©aframente  au^fpenben? 

SRtm,  fie  muffen  bie  SSoHmacbt  uon  ber  ̂ irc^e  bagu  baben,  ibr  2tmt  nad; 
ben  Sßorfdjrtften  berfelBen  getreu  oerroatten,  unb  nur  nacb  bem  2öitten  Gtbriftt 

banbetn,  beffen  !Qau%§atttt  fie  finb.  ©ie  ̂ viefter  bürfen  baber  ba§  Zeitige 

niebt  ben  ̂ unben  oovroerfen,5)  ba§  bet^t,  fie  bürfen  ben  Unbufcferttgen  unb 
baber  tXuroürbigen  nic^t  bie  SoSfpredjung  unb  bie  ̂ eiligen  ©aframente  erttjeiXen, 
roenn  fie  nid)t  mit  ibnen  cerbammt  roerben  rootlen. 

SSarum  ad)tet  bev  ̂ eilige  ̂ aulit»  ba§  Urttjeil  ber  9JJeufd)en  fo  gering? 

2Seit  e§  geroöbnlicb  fatfeb,  Betrüglicb,  tbörid)t  unb  folgticc)  niebt  roertb  ift, 
bafc  man  e§  ad)te  unb  ftd)  barnaa)  ria)te,  benn  bie  SO^enfcben  b alten  oft  für  Bö§, 

a)  I.  ̂ or.  4  1.  IL  £or.  5,  20.  2)  ©ir.  7,  31.  3)  8uf.  10,  16.  4)  1.  %\m.  5,  17. 
5)  Watit).  7,  6. 
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roa§  an  fidj  gut  unb  ©ott  angenehm  ift;  bagegen  Ratten  fie  für  gut,  wa§  bö§, 
©ott  mißfällig  unb  üerbammlid)  ift.  2öo§  fie  heute  loben,  ba§  tabeln  fie  mors 

gen,  unb  fo  umgekehrt.  —  SDef-toegen  f djreibt  eben  ber  &etl.  $aulu§:  „'SBenn 
id)  ben  5CRenf d)en  ̂ u  gefallen  fudje,  fo  wäre  i (Slj-rtfti  Liener 
nicht."1)  £)  meiere  fchtechte  (Stiften  unb  gro§e  5tt)oren  ftttb  alfo  nicht  jene 
Sftenfdjen,  welche,  um  ben  Sßeltmeufchen  nicht  %u  mißfallen ,  alle  iljte  t^örtc^tett 
©ebräuche  unb  Uftoben  in  ber  Reibung,  ben  ©Uten  unb  ©ebärben  fo  gerne 
nachahmen,  fiel)  baburcr)  aber  cor  ©ott,  ben  Engeln  unb  ̂ eiligen  oerbafct 
machen,  benen  §u  gefallen  boch  bie  einzige  ©hre  unb  wahres  ©lücf  ift.  Steife 
bir  ben  frönen  SluSfprud)  be§  fyil  granj  ©erapt):  „©ooiel  ̂ emanb  oor  ©ott 

Werth  ift,  fooiel  ift  er  wertb  unb  mehr  nicht,"  unb  lerne  barauS,  treu  beine 

$flicl)ten  in  erfüllen,  babei  alles  Urteil  unb  Sob  bei*  2Belt  gu  Gerächten. 

SBarum  toiU  ber  ̂ eilige  5paultt§  fitf)  felbft  rticf)t  richten? 

SSeil  9ciemanb  obue  befonbere  Offenbarung  ©otteS  rotffen  fann,  ob  er 
oor  ©ott  geredet  fei  ober  nicht,  wenn  ihm  gleid)  fein  ©ewiffen  nichts  oorwirft; 

beim  ̂ iiemanb  weife,  ob  er  be§  SpaffeS  ober  ber  Siebe  würbig  ift.2)  SDefetoegen 
feist  ber  ̂ eilige  ̂ auluS  hin^u,  ob  er  gleich  ficr)  nichts  oorguiocrfen  habe,  fo 
halte  er  fid)  bodj  nicht  für  gerechtfertigt,  ©ott  allein  muffe  biefeS  entfdjeiben. 

©er  SDienfdj  foll  fid)  wobt  prüfen,  fo  oiel  er  fann,  ob  er  tttcr)t§  ©ott  Sfti-ßfäts 
tigeS  an  fieg  habe:  wenn  er  aber  nid;t§  ftnbet,  fid)  bennod)  nicht  für  gerechter 
als  anbere  halten,  fonbern  beuten,  oieUeidjt  feien  bie  8lugen  feines  ©emütbeS 
oon  böfeu  Seibeufchaften  oerbleubet,  unb  fehen  befjroegen  nicht,  wa§  ©ott  nur 
aü^uwobt  fteht,  unb  im  ©eriebte  un§  unb  anbern  offenbaren  werbe.  2lud)  bie 

^bartfäer  haben  an  fid)  nichts  gefunben,  fid)  für  heilig  unb  gerecht  gehalten, 
unb  bod;  hat  fie  3>efuS  oerbammtl 

(Seufzer.  5(cf),  §err!  ge^  mit  deinem  ©teuer  uirf)t  in'S  ©ericfyt: 
benn  oor  deinem  2lngeftrf)te  ift  fein  £ebenber  gerecht3) 

(§i>augeliant  2ufa§  3.  Ä.  1—6.  35. 

3m  fünfzehnten  Safyre  ber  Regierung  beö  $aifers  Siberiuö,  aU 

^ontiuS  $ilatx\§  £airt#eger  oon  Subäa,  £erobeS  SSierfürft  oon  ©a-- 
Wäa,  ̂ l)i(iOO,  fein  ©ruber,  $ierfürft  oon  Sturäa  unb  ber  £aubfcr)aft 

Sracfyonitte,  unb  £r/fania$  SBierfürft  oon  -TOlene  toar,  unter  ben 
^ofyenprieftern  2(nna$  unb  ̂ aipfyaS,  erging  ba$  SBort  be$  §errn  an 

3ofyanne$,  ben  ©oim  be$  ßacfyariae,  in  ber  SÖüfte.  Unb  er  fam  in  bie 

gan^e  ©egenb  am  Zorbau,  unb  orebtgte  bie  Saufe  ber  33u§e  $ur  $er= 
gebung  ber  6ünben,  fo  loie  gefc^rieben  fte^t  im  Söudje  ber  Oieben 

Sfoiaö,  be*a  ̂ ropfyeten:  3)ie  (Stimme  eineö  ̂ ufenben  in  ber  Süfte: 
bereitet  ben  SBeg  beö  §erm,  machet  gerabe  feine  Sßfabe.  Sebeö  Xtyal 

fotl  aufgefüllt ,  unb  ieber  ©erg  unb  §ügef  abgetragen  toerben:  toa6 

frumm  ift,  fotl  gerabe,  ioae  uneben  ift,  fotf  ebener  Söeg  toerben,  Unb 

atlee  steifet)  loirb  bae  §eil  ©ottef  fe^en. 

SGßarum  rotrb  bie  3eit,  ba  3o^anne§  ju  prebigen  anfing,  fo  urnftanblia)  befct)rieben? 

SDer  (Soangelift  führt  biefe  Beit  befcroegen  fo  genau  unb  beftimmt  an,  unb 
gählt  alle  geiftltchen  unb  meltlichen  dürften  miber  feine  ©eroolmheit  fo  genau 

nach  ber  Orbnung  auf,  1)  bamit  nicht  geläugnet  werben  tonnte,  ba§  wivl- 

')  ©al.  1,  10.   J)  5ßreb.  9,  1.  3)  ̂falrn  142,  2. 



(Sonntag  im  5lboent. 

31 lidj  bie  3eü  un^  DCl% 

3;af)r  fei,  in  roeld)em ber  oet|ci|ctte  Steffins, 
bett  ̂ ofjanneS  getauft 

unb  ber  I)tmmtif<|e  SScts 
ter  al§  ©einen  geliebten 

©oljn  erflärtfjdt,  ruber 
2Mt  erfd)tenen  fei;  2) 

bamit  er  babnrd)  an= 
beute,  bafc  nad)  ber 

2öetffaqung  beS  $ßatri= 
arcfjen  j^af  ob  (®en.  49, 

10.)  ber  ©cepter  roirfc 

lid)  von  3>uba  genoths 
uten,  b.  I).  baS  23olf  ber 
^ubett  feinen  eigenen 

König  au§  feinem6tam= tue  mefjr  baben  werbe, 

atfo  aud)  ber  §eilanb 
angekommen  fei. 

2Ba§  roill  ba§  fagen :  (SS 

ff  ergingba§ 2öort  be§ §errn 
an  2$of)amte§? 

@§  bebeutet,  baß 

3oI)anneS  burd)  einen 

uon  (Sott  gefanbten  (5u= 
gel  ober  bitrct)  eine  tn= 
nere,  göttliche  einfpre= 

djung  fei  ermahnt  roor= 
ben,  23nf?e  $n  prebigen 
unb  bie  Slnfunft  beS 
ajJeffiaS  ber  2Mt  gu 
rerfüuben,  roogu  er 

burd)  ein  einfanteS,  bußfertiges  Seben  im  Umgänge  mit  (Sott  fid)  uorbereitet 

blatte.  Saraus  ift  ju  lernen,  öafe  man  fid)  md)t  in  ein  2tmt,  befonberS  ein  geift= 

lidjeS,  einbringen,  fonbern  ben  S3eruf  uon  (Sott  baju  erwarten  unb  burd) 

genaue  ©elbftprüfung  in  ftiller  (Sinfamfeit,  burd)  inbrünftigeS  (Sebet  um  baS 

nötige  £id)t,  burd)  Buratbjieljung  feines  (SeelenfüfrrerS  unb  burd)  ein  IjeiltgeS 
Seben  uorbereiten  fotl. 

2ßa§  tüill  ba§  fagen:  „bereitet  ben  2öeg  be§  £errn,  machet  gerabe  ©eine  Sßege  ic.V 

©S  Reifet,  fein  §er£  gur  gnabennotlen  Slufnafjme  Gfjriftt  burd)  S3ufce,  S3ef= 

ferung  unb  Einrichtung  eines  frommen  SebenSroanbclS  roürbig  madjen.  £)efc= 

roegen  foll  iebeS  £f)al  ausgefüllt,  baS  b,ei§t,  aller  ftlemmutb,,  alle  Sauig; 

feit,  Trägheit  unb  $eigt)ett  aus  bem  §ergen  uerbannt,  unb  alle  irbifdje,  fletfd)= 

lid)e  (Seftnnung  barauS  uertrteben,  bagegen  bie  ©eele  burd)  fefteS  Vertrauen  auf 

(Sott,  burd)  eifriges  Verlangen  nad)  ben  eroigen  (Sutern,  burd)  SluSübttng  f)tmm; 

lifdjer  Sugenben  gu  (Sott,  bem  l)öd)ften  (Sure,  erhoben  roeiben;  eS  f  ollen  bie 

SSerge  unb  £>ügel  abgetragen,  baS  t)ei§t,  <5tolg  unb  ftodmmtf),  Sftedjtfjaberet 

unb  "(Sbjgeig  follen  erniebrigt,  ber  (Sigenftnn  gebrochen  roerben;  roaS  frumm 
ift,  foll  gerabe,  baS  ift,  baS  mit  Unrecht  (Srroorbene  foH  gurüeferftattet,  #eu= 

djelei  unb  ©djeittl) eiligfeit,  Slrglift  unb  $alfd)b,eit  abgelegt,  unb  alle  2lb|id)t 
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nur  auf  ©ott  unb  ©einen  rjeiligften  SSMUen  gerietet  roerben;  roa§  uneBen  ift, 

foll  ebener  2Beg  roerben,  ba§  r)eißt,  30rn/  $iacr)gi€rbe  unb  Ungebutb  muß 
au§  beut  ©emütBe  roeidjen,  roenn  ba§  Somm  ®otte§  im  ̂ ergen  rooBneu  foll. 

(S3  Fann  auct)  nocB  biefeS  Bebeuten,  baß  ber  £)eitanb  burcB  ©eine  2lnFunft 

ben  §ocr)mutr)  ber  2Belt  unb  ifyre  falf$e  2Bei3r)eit  gu  ©cBanben  gemalt  ̂ at, 
inbent  er  toeine  fötrdje  auf  bie  Slpoftel  geBauet,  bie  roegen  ir)rer  Einfalt  unb 

Slintutt)  gleicfjfam  niebrige  SMler  roaren,  unb  ben  SÜSeg  jum  £»hnmel,  ber  früher 

feBr  raur)  unb  roegen  Langel  Biulä'ngltcBer  ©naben  31t  roanbeln  feBr  BefcBroerlicB 

roar,  burct)  ©eine  ©nabe  e'Ben  unb  leicBt  gemalt  i|t.  — 
2lnmutl)ung.  2(cf)  bafj  $)tr,  mein  bocf)  aucfy  ber  3Beg 

meinem  «Spesen  reef)t  bereitet  unb  gefcafynei  wäre!  IBemirfe  S)u 

<Setbft,  mein  §etfanb,  was  tct>  auö  mir  nicijt  fann,  Sftacfye  mtcf)  $u 
einem  bemütfyigen  Xljai,  unb  füüe  e$  auö  mit  ©einer  @uabe;  richte 

meinen  frummen  unb  üerf ehrten  ̂ Bitten  nadj  ©einem  SÖotjXgefaüen ; 

änbere  meine  raufye,  sornige  ©emütf^art,  fcfyaffe  weg  ober  üerbeffere 

in  mir,  wae  £)tr  im  SBege  ftefyt,  bamit  sbu  ungefnnbert  51t  mir  fom= 

men,  micfy  allein  fcefyerrfcfyen  unb  ewig  befreit  mögeft  2(men. 

^Cnfcmdjt  von  bem  Seifigen  ̂ ttftfa&xamente. 

3ofjanne§  prebigte  bie  Saufe  ber  23uße  gur  SSergeBung  ber  ©ünben.  £ufa§  3,  3. 

2Ba3  unb  roie  oielerlei  ift  bie  SSujje? 

Sie  23uße,  fagt  ber  römifcfje  ̂ atecljigmuS,1)  befte^t  barin,  baß  roir  un§  uon 
ganzer  Seele  gu  ©ott  Behren,  bie  uon  un§  Begangenen  ©djanbtBateu  Raffen 
unb  üeraBfdjeuen,  unb  pgteidj  feft  entfdjloffen  finb,  bie  Böfe  ®eroot)uBeit  be§ 
SeBenS  unb  bie  oerberBten  ©Uten  ju  Beffern,  nidjt  ot)ue  Hoffnung,  baß  roir  uon 

ber  SSarmljerjigFeit  @otte§  2)e«eir)ung  empfangen  roerben.  SDie§  ift  bie  innere 
SSuße  ober  bie  Sugenb  ber  33uße.  föomtnt  aBer  uodj  ba§  aufrichtige  33e!ennt; 
niß  ber  ©ünben  oor  einem  $riefter  unb  bie  £o§fprecBung  burdj  benfelBen  fyhmt, 
fo  ift  fie  bie  äußere  23uße  ober  ba§  Zeitige  ©aFrament  ber  ©uße,  roelc|e§ 

3efu§  eingefetit  Bat/2)  unb  rooburct)  bem  reumütigen  unb  Bußfertigen  ©ünbeu 
alle  naa)  ber  Saufe  Begangenen  ©ünben  tonnen  nacfjgelaffen  roerben. 

2öelct)e  bon  Beiben  ift  jur  23erge6img  ber  ©ünben  notrjtnenbig? 

(S§  finb  Beibe  notr)roenbig,  benn  oBue  uorau§geBenbe  §ergen§BeFe!jrung  p 
©ott,  b.  t).  oljne  roaBre  ©rfenntniß  unb  dltm  üBer  feine  ©ünben,  oBne  ben  ernfts 
liefen  Sßorfat?  unb  ba§  23eftreBen,  fiel)  gu  Beffern,  unb  ot)ne  Vertrauen  auf  ©otte§ 

SSavmBerjigteit  fann  bevienige,  roetd)er  nacB  ber  Saufe  eine  fcljroere  ober  Sob; 
füube  Begangen  Bat,  Mne  SSergeBung  erlangen,  roenn  er  aud)  alte  feine  ©ünben 

bem  ̂ riefter  beiztet.  ©Benfo  fann  aucB  ein  roaln-Baft  reumütBiger  ©ünber, 
roenn  er  ficB  aucB  gu  ©ott  ernftlicB  Betört,  o^ne  aufrichtiges  23eFenntni|  feiner 
©ünben  oor  bem  ̂ prteftev ,  unb  oBue  So§fprec§ung  buxä)  benfelBeu  feine  $er= 

geBung  erlangen,  außer  in  bem  Salle,  baß  er,  roenn  er  "üaxan  gefjhtbert  ift,  ba§ 
|eBntic|e  Verlangen  l)at,  feine  ©ünben  bem  ̂ riefter  aufrichtig  gu  Betagten,  unb 
e§,  roenn  iBm  bieß  fpäter  möglich  roirb,  aucB  roirflicB  tBut. 

^ann  ©iner,  ber  iöbtlidj  gefünbigt  ̂ at,  aucB  oBne  33ufje  feiig  roerben? 

SRein,  einem  ©olcrjen  ift  bie  SSuße  eben|o  notBroenbig  al§  bie  Saufe,  roenn 

er  nidjt  eroig  §u  ©runbe  geBen  roitl.  „2öenn  xv)x  nicBt  iöuße  tBut,  roerbet 

iBr  alte  auf  gleiche  2Beife  gu  ©runbe  geBen,"  fprtcBt  3^§.3) 

"  ')  Cat.  Rom.  d.  Poenit.  54.   2)  %ol).  20,  22.  23.    3)  2uf.  13,  3.  5. 
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Sft  biefe  33u&e  gleich  öoflbradjt? 

SDteje  SSitfee  ift  alte  Sage  notBroeubig  Bis  jum  (Snbe  unferS  ßebenS, 
baS  Reifet  t>on  Sag  gu  Sag  müffen  mir  un§  BeftreBen,  unfere  ©ünben  ̂ enltap 

m  Bereuen  unb  su  nerabfcBeuen,  bte  ̂ Bürgeln  ber  (Sünben,  ba§  ift  bie  Böfen 
Neigungen  unb  SeibenfcBaften  auszurotten,  unb  bitref;  2lu3üBung  guter  28erfe 
©ott  rooBlgefätliger  ju  werben. 

28of)er  fommt  e§  alfo,  bafj  fo  tnele  oBne  ma^re  Sufje  ff  erben  ? 

2JBeiX  fie  bte  ©nabe,  bie  iBnen  ©Ott  fo  oft  anbietet,  nidjt  annehmen  unb  an* 
roenben,  fonbem  iBre  ©efferung  immer  roeiter  IjtnauSfcBteBen.  SSoHen  nun  fold)e 

©ünber,  roie  ber  gottlofe  &öntg  2lntiocBu§  1)/  auf  iBrem  SobBette,  aBer  nur  aus 
$urcBt  ber  «Strafen,  23u§e  tfjun,  fo  tonnen  fte  meiftentljeiiS  au§  gerechter 
taffung  ©otte§  feine  aufrichtige,  roatyre  Sufee  met)r  roirfeu;  benn  roer  nicht  ge= 
lnoüt,  als  er  gefonnt,  ber  roirb  nidjt  meBr  fönnen,  mann  er  tüttf.  2öer  ©Ott 
nicht  t)at  Boren  rooflen  gur  Qtit  ber  ©nabe,  fagt  ber  heilige  ©regoriuS,  ben  erfrört 

©ott  aud)  nicht  gur  £üt  ber  23eängftigung ,  unb  e§  ift  p  Befürchten,  baft  ber= 
fenige,  roetefter  bie  Sßufee  Bis  in  baS  ̂ ol)e  Alfter  nerfcBteBt,  in  baS  ©ericht  oer= 

falle,  roäljrenb'er  ©armhergigfeit  hoffet 
können  äße  ©ünber  23u£e  t^un? 

Wlit  ber  ©nabe  ©otteS  fönnen  eS  aUe,  aucB  bie  größten  ©ünber;  benn  ©ott 
ruft  fie  ja  fo  üäterltd),  ba  er  fagt:  „@o  roaBr  icB  lebe, ....  icB  haBe  fein 
SßoBlgefallen  am  Sobe  beS  ©ottlofen,  fonbern  bafc  ber  ©ottlofe 

fia)  Befefjre  non  feinem  2öege  unb  teBe.  SBefehret  eucB,  BefeBret 
euc^  üou  euern  gar  Böfen  3Begen!  Senn,  rcarum  mottet  iBr  fter= 
Ben?....  SD te  ©otttofigf eit  roirb  bem  ©ottlofen  nicht  fcBaben  an 

bem  Sage,  ba  er  fid)  BefeBret  oon  feiner  ©otttofigf eit. JJ 

SBirten  aber  auch  aUe,  toelctje  jur  Bem' gen  33eicf)t  gehen,  tt-ahre  23uf$e? 
Sich,  uieHeict)t  unter  ge&n  oft  fein  (Sinniger;  benn  mit  ber  deicht  ift  noch 

rtidt)t  aHe§  gett}an.  2Benn  fein  ernftlicber  SlBfcBeu  cor  ber  ©ünbe,  ibrer  SSoSheit, 

©cBänbticBfeit  unb  ©cftctblichfeit;  roenn  feine  innere  ̂ ergenSgerfnirfchung  üBer 
bie  grofce  iBeleibigung  ©otteS  norhanben  ift;  roenn  bie  Böfen  Neigungen  unb 
©erooBnfjeiten  nicBt  ausgerottet,  baS  ungerecBte  ©ut  unb  bie  nerletjte  ©fne  beS 

9^äcr)ften  nicBt  erftattet,  bie  näa)ften  ©elegenBeiten  gur  ©ünbe  nicht  oermieben 
roerben,  unb  eine  roaBrBafte  S3efferung  beS  SeBenS,  ober  roenigftenS  baS  ernftlicBe 

SSeftreben,  ficB  gu  Beffern,  nicht  erfolgt,  unb  nicht  baju  £>anb  angelegt  roirb, 
o  ba  fann  auch  nicht  ber  geringfte  ©chatten  einer  roaBren  SBufje  norhanben  fein, . 
foüte  man  aucB  aUe  acb^t  Sage  Beizten,  llnb  leiber  I  roie  niete  fold)er  S3ü§er 

liebst  man  niüjt  Beutgutage?  —  SBarum  aBer?  Sßeil  mau  nämliaj  glauBt,  bie 
Sufee  Befiele  nur  in  ber  33eiä)t,  nicBt  aBer  in  ber  ©efferung  be§  ̂ eben§.  — 
Sfiur  bann  roirb  ber  ©ünber  in  ber  SeicBt  Vergebung  erBalten,  roenn  er  roaBrs 
Baft  58u^e  roirft  unb  tBut,  roa§  gur  SSeid^t  erforbert  roirb;  beferoegen  lefe  unb 

übe  man  fleißig  folgenben  Unterricht. 

I.  Soit  be*  ©etotffettgcrforf^uttß. 

SDer  ©runb  aller  roat)ren  SSufee  urtb  groar  ber  innem  unb  äußern 

(f.  6.  32)  ift  bie  lebenbige  (Srfenntnife  ber  ©ünben.  (SBen  roegen  Langel  an 

(Srfenntnife  feBen  roir  ja,  ba^  niele,  burcB  iBre  ©igentieBe  nerblenbet ,  bie  gröB= 
ften  unb  fcBroerften  ©ünben,  in  benen  fie  fteefen,  ntctjt  roaB>Baft  erfennen,  ja 

für  gar  feine  ©ünben  Balten,  beferoegen  auä)  hierüber  nicBt  SSufee  t^un,  biefelben 

x)  2.  mü).  9.  ̂ .    2)  (Sje^.  33.  St.  11.  12. 3 



34  Unterricht  bon  bem  heiligen  Sufefafrcmtertte. 

fogat  in  ber  23eicr)t  rjerfcbroeigen  unb  fo  eroig  verloren  geben,  tiefem  fo  großen 
Uebel  rjorpbeugen,  befiehlt  ber  jltrchentatr)  oon  Orient  (Sess.  14,  c.  5.),  bafe 
man  cor  ber  ©eicht  fein  ©erotffen  fleißig  burchfötfdjen  unb  hierauf  bie  Sünbeu, 
beten  man  fidj  nach  emfiger  (Srforfcbung  fct)utbig  eifennt,  reumütig  Beizten  folt. 

2ßie  foll  man  ba§  ©etoiffen  erforfä)en? 

2Beil  nad)  bem  ̂ eiligen  Ignatius  Sfttemanb  feine  eigenen  i^e^Ier  redt)t  er= 

fennen  fanrt,  roenn  fte  ifjm  ©ott  nictjt  im  befonbem  Stdjte  offenbart,  fott  man 
t>or  Stltem  unb  groar  alle  Sage  ben  heiligen  ©eift  um  feine  Erleuchtung  bitten, 

unb  bann  über  feine  ©ebanfen,  23egierben,  2Borte  unb  üßkrfe  unb  über  bie  Unter; 
taffung  be§  fdjulbigen  ©uten  non  ber  legten  S5eid^t  an  fiel)  befinnen,  ob  man 
fiel)  hierin  nicht  oerfünbigt  habe.  Ilm  biefe§  $u  ernennen,  folX  man  1)  fein  eigenem 

©eroiffen,  b.  t.  bie  (Stimme,  roelcbe  un§  fagt,  roa§  gut  unb  böfe  ift,  frei  reben 

(äffen  unb  felbe  anhören,  ohne  fidj  ̂ u  fdjuteicheltt  ober  barüber  leichtfertig  bin; 
roeg$ugel)en;  2)  folt  mau  ficr),  rote  ber  heilige  £arl  SßorromäuS  fagt,  bie  jebn 
©ebote  @otte§  (unb  bie  fünf  ©ebote  ber  föirct)e)  oor  2lugen  ftetlen  unb  nad) 

benfelben  fein  Seben  unb  feine  ©Uten  genau  betrachten,  aucr)  ift  gut,  bie  fieben 

Spauptfünben  burd^ugeben,  ben  Ort,  roo  man  roobnet,  bie  $erfonen,  mit  benen 
man  umgebt,  bie  Pflichten  unb  ©efdjäfte  feine§  Stanbc§,  bie  Safter,  gu  roeldjen 

man  am  meiften  Steigung  r)at,  bie  folgen,  meldte  bie  Sünbeu  an  uu§  unb  an 
Slnbern  gehabt  haben,  ober  hätten  haben  tonnen;  3)  foll  man  fid)  babei  t>or= 
ftelten,  at§  ftünbe  man  nor  bem  3ftichterftu§le  ©otte§,  unb  roa§  mau  bort  nicht 
oerantroorteu  tonnte,  ober  roorüber  man  fidj  fürchten  müffe,  ba§  halte  man 

auch  fftt  eine  ©ünbe,  bie  man  bereuen  unb  beichten  mufe. 

©ünbigt  man,  roenn  man  fiä)  niä)t  fleißig  unb  lange  genug  erforfdjt  hat? 

2ttterbing§  fünbigeu  biejenigen,  roelche  undjriftlicb  unb  in  Sobfünben  leben, 
tauge  &tit  nicht  beichten,  unb  jfidj  bodt)  nur  obenhin  erforfchen,  weit  fie  fid) 

leichtfiunig  ber  ©efahr  auSfefcen,  fdjroere  Sünben  ouSjulaffen,  folglich  ungültig 
gu  beichten,  unb  baburch  eine  neue  fdjroere  Sünbe  p  begehen. 

©erjenige,  welcher  alle  Sage  ©ott  um  Erleuchtung  bittet  unb  fein  ©erotffen 

roettigftenS  ieben  9-lbenb  oor  bem  Schlafengehen  erforfdjt,  rairb  auch  oot  ber 
SSeicht  fein  ©eroiffen  leicht  unb  richtig  erforfchen.  £)er  heilige  (K&rgfoftomuS  fagt 
hierüber:  „Ster)\  bu  |af£  ein  Sbuäj,  in  roeldjeS  bu  beute  täglichen  StuSgabeu 

einjd)reibeft;  habe  audj  ein  23ud)  an  beinern  ©eroiffen  unb  fchreibe  bie  täglichen 
Sünben  auf.  33eoor  bu  bich  uieberlegft,  ehe  bir  ber  Schlaf  fommt,  nimm  bein 

S3uch,  bein  ©eroiffen  r)er,  unb  erinnere  bich  an  beine  Sünben,  ob  bu  etroa§  ge= 

fünbigt  babeft  im  2Borte,  im  SBerfe  ober  in  ©ebauf'en. ....  Sprich  bann  gu 
beiner  Seele:  Söieberum ,  o  Seele!  haben  mir  einen  Sag  ausgegeben:  2öa§ 
haben  mir  ©ute§  ober  S3öfe§  gethan?  Unb  raenn  bu  etroa§  ©ute§  getfjan  baft, 
fo  banfe  ©ott;  unb  roenn  bu  S3öfe§  gethan  haft,  fo  nimm  bir  oor,  e§  tünftig 

nicht  mehr  gu  thun.  SSergie^e  in  (Erinnerung  beiner  Sünben  Shränen ;  flehe  gu 

beinern  ©ott  um  SSergeihung  unb  bann  lafe  beinen  Seib  fchlafen."  .... 

II.  SBon  ber  Öteue  unb  Selb. 

„O  ̂Fcenfch,"  fpricht  ber  heilige  Sluguftin,  „roarum  beroeineft  bu  ben  Seib, 
dou  roeldjem  bie  Seele,  unb  nicht  bie  Seele,  oon  roelcher  ©ott  geroichen  ift?" 
§at  ber  3lbgötterer  ̂ Jiichag  ftch  fo  fehr  beflagt,  ba^  man  ihm  feine  ©ö^enbilber 

genommen;1)  hat  @fau  über  ben  SJerluft  feiner  (Siftgeburt  unb  be§  Segen§ 
feine§  SSaterS  folgen  Schmer^  geäußert,2)  roie  ift  eä  möglich,  ba§  roir  nicht 

)  SRiöjt.  18.  ff.  23.  24.  2)  ©en.  27.  ff.  34. 
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trauern  unb  ben  tiefften  (Sdjmerg  füllen,  ba|  wir  ©ott,  feine  ©nabe  unb  ben 
Gimmel  au§  eigener  <Sd)ulb  burdt)  «ufere  <5ünben  uerloren  baBen? 

2Ba§  unb  tote  bielfadt)  ift  bie  9teue? 

SDie  9freue,  fagt  ber  föircbenratb.üon  Strien!,1}  ift  ein  (S^nterj  ber  ©eele 
unb  ein  ©etaßfdjeuen  ber  Begangenen  ©ünben  mit  bem  SSorfa^e,  in  £üfunft 

nicht  mehr  gii  fünbigen.  SBenn  nun  biefer  ©cljmerg  unb  biefer  2lBfcbeu  barau§ 

entspringt,  ba§  man  ftd)  burct)  bie  ©ünbe  seitlichen  (Schaben,  (Staube  ober 

Strafe  gugegogen,  fo  ift  e§  nur  eine  natürliche  3fceue;  roenn  man  aber  feine 
v£>ünben  Bereut  unb  neraBfcheut,  roeil  man  baburch  ©Ott  Beleibiget,  feinen  betli- 
gen  2SiHen  übertreten  unb  entehret  Bat,  fo  ift  e§  eine  üBernatürlicbe  3^eue, 
unb  biefe  ift  entroeber  eine  unnotltommene,  roenn  e§  (Sinem  leib  ift,  ©Ott 

beleibigt  gu  tjaBen,  ber  bie  (Sünbe  mit  2lu§fdjlie&ung  com  Rummel  unb  mit 

Seitlichen  unb  eroigen  UeBeln  Beftraft,  ober  eine  nolltommene  3fteue,  roenn 
man  bie  (Sünben  »erachtet  unb  befjroegen  Bereut  unb  nerabfcheut,  roeil  mau  ba= 
burcB  ©ott,  ben  atXerr)ödr)ften  £>errn,  ba§  aUerbefte  unb  liebenSroürbigfte  ©ut, 
ben  lieBeoollften  Später  Beleibiget  Bat. 

'3ft  bie  natürliche  Üieue  jur  gültigen  S3etct)t  r)tnretcrjenb? 
Niemals,  benn  fie  geht  nur  au§  Siebe  ober  furcht  ber  Söelt  bertror,  nicbt 

aber  au§  ber  Siebe  gu  ©ott,  ben  man  boct)  allein  burcf)  bie  (Sünbe  beleibigt  unb 
erzürnt.  Sine  fold)e  blofe  natürliche,  roeltlicbe  Straurigfeit  über  bie  ©ünben 

roegen  seitlicher  Uebel  roirfet  ben  Stob,  fagt  ber  heilige  ̂ aulu§,2)  ba§  Reifet,  fie 
beroirft,  bafe  berjeuige,  melcher  mit  einer  folcfjen  blofs  roeltltchen  Strauer  über 

feine  ©ünben  Beichtet,  eine  neue  Stobfünbe  begeht,  roeil  ein  gum  ̂ eiligen  <5a; 
framente  ber  33ufje  nothroenbiger  Stheil  mangelt. 

SBelcfje  @igenfct)aften  foll  bie  roafjre  Steue  ferner  haben? 

©ie  foll  auch  noch  1)  heimlich  fein,  b.  h.  ber  ©ünber  mufe  feine  ©ünben 
haffen  unb  Derabfdjeuen,  über  fich  felbft  gürnen  unb  roünfchen,  alle§  roieber  gut 
machen  gu  föunen;  2J  allgemein,  b.  h«  er  raufj  roenigftenS  alle  erfannten 
fchraeren  ©ünben  bereuen,  ohne  auch  nur  eine  eingige  anzunehmen;  3}  über 

alle§  grofe,  b.  b«- er  muf?  nichts  in  ber  gangen  2BeIt  fo  haffen  unb  r>erab= 
fcheuen,  al§  bie  fchroere  ©ünbe,  unb  biefe  barum,  roeil  burct)  bie  fchroere  ©ünbe 
©ott  fo  gröblich  beleibigt  roirb. 

2BeIct)e  9teue  ermirbt  nun  bie  Vergebung  ber  <5ünben? 

Sene  9ieue,  welche  au§  ber  ooUfornmenen  Siebe  ©otteS  entfpringt,  unb  roelche 

Bewirft,  bafe  ber  SUcenfch  bie  ©ünbe  Blofe  um  ©otte§  roillen  ohne  furcht  r>or 

geitlicher  unb  eroiger  ©träfe  hafet,  neraBfcfeut  unb  fdjmerglicr)  Betrauert.  SDiefe 
oollfommene  $eue  roürbe  fchon,  ohne  ba§  heilige 33ufefaframent,  hinreichen, 

bie  Vergebung  ber  «Sünben  gu  erlangen,  roenn  man  feine  ©elegenheit  hätte, 
feine  ©ünben  einem  ̂ riefter  gu  beichten,  bocf)  mit  bem  ̂ unfdje,  biefeS  gu 

thun,  fobalb  man  ©elegenheit  erhält,  g.  23.  in  StobeSgefaljr. 

(Sl  hat  aber  bie  heilige  römifcl)=fatholifche  Kirche  erflärt,3)  ba§  gur  gültigen 
deicht  unb  gur  Vergebung  ber  ©ünben  im  heiligen  Sufjfatrameute  auch  bie 
unnollfommeue  Jfteue  hinreichenb  fei,  roelche  au§  ber  SSetrachtung  ber 

2tbfct)eutict)feit  ber  ©ünbe  ober  au§  gurcht  nor  ber  eroigen  (Strafe  in  ber  §ötle 
hervorgeht. 

2öelcr)e  haben  ju  befürchten,  bafj  fie  nur  eine  natürliche  ober  gar  feine  3teue  erwecft  haben? 

1)  SDiefenigen,  roelche  fich  roenig  QJlühe  geben,  tennen  gu  lernen,  roa§  eine 

roahre  3fteue  fei;  2}  bie,  roelche  oft  fchroere  ©ünben  Begehen,  ohne  fich  gu  Beffern; 

')  Sess.  14.  c.  4.  2)  2.  ßor.  7,  10.  3)  Conc.  Trid.  S.  14.  c.  4. 

•  3* 



36  Uuterridjt  t>on  bem  ̂ eiligen  Sufjfafwmente. 

benn,  wenn  biefe  eine  wabre  Sfteue  über  iljre  ©ünbett  erwetft  unb  im  £>ergen 
hätten,  würbe  aud)  ifjr  95orfa^,  ba§  Sebeu  p  beffern  unb  bie  bagu  notljweubigen 
Littel  auguroenben,  fräftig  fein,  unb  fte  würben  aud)  burd)  bie  ©nabe,  roefdje 
fie  in  biefem  ©aframente  empfangen,  geftärft  werben,  bie  ©ünbert  wenigften§  eine 

3eit  lang  gu  meiben;  weit  fte  öfter  biefeä  nid)t  tljun,  fo  ift  billig  gu  gtneifetn, 
ob  fie  eine  wafne  3teu  unb  £eib  erwecft,  ob  fie  folglich  ba§  Ijetlige  ©aframent 
ber  23ufee  gültig  empfangen  unb  bie  §eiligmad)enbe  ©nabe  erlangt  Ijaben,  enblid) 
3)  ̂ aben  ftd)  befonberS  }ene  gu  fürchten,  weldjc  il)re  ©ünben  nid)t  etjer  bereuen 

unb  uuterlaffen,  al§  bi§  fie  in  (Staube  unb  ©pott  ober  in  anbereä  Itngemad) 
geraten  ftnb. 

SSßie  fann  nun  ber  ©ünber  ju  einer  roafiren  9teue  gelangen? 

SDiefe  fann  er  burd)  bie  ©nabe  ©otte§  unb  burd)  feine  eigene  2ftit= 

roirfung.  SDafe  beibe  bagu  erforbert  werben,  gibt  ber  ̂ roprjet  Jeremias  l)  $x 
ernennen,  melier  m  ©ott  betete:  „23efeljre  mid),  o  §>err,  fo  werbe  id) 
befeljret;  benn  SDu  bift  ber  foerr>  mein  ©ott.  Stenn  nad)bem  SDu 

mid)  betöret  fjaft,  tfju'  id)  23ufee:  unb  nadjbem  SDu  mir'§  gezeigt, 
fd)lage  id)  (reumütfjig)  auf  meine  §üfte;"  worauf  ©ott  felbft  ote  2lnt= 
wort  erteilt:  „2öenn  bu  bid)  befe^reft,  fo  werbend)  bid)  befebren."2) 
SDie  ©nabe  ®otte§  ift  atfo  gur  wahren,  ba§  §en  befeljrenben  9reue  am 
erften  unb  adermeiften  notljwenbig.  SDiefe  mufe  ba§  Söerf  ber  SSefelnung  an= 
fangen  unb  ooKenben,  aber  fte  tfuit  e§  nur  bann,  wenn  ber  ©ünber  entftttd)  unb 

treu  mitwirft.  SDiefe  SOfttwirrung  gefdjteljt  nun  auf  fotgenbe  2ßeife8):  ̂ cad}= 
bem  ber  ©ünber,  ben  ©ott  auf  wa§  immer  für  eine  Söeife  gur  ©efeljrung  ge= 

maljnt,  inftänbig  um  bie  ©nabe  einer  wahren  23efeljrung  gu  ©ott  gefleht, 
aud)  wotjl  bie  SDcutter  be§  SpetlanbeS,  feinen  ̂ eiligen  ©dju^jenget  unb  Jjettige 

33üfeer,  23.  SDaoib,  $etru§,  SD^agbatena  um  irjre  Qürbitte  augerufen  fjat,  be= 

benf't  er  1)  bie  2öat)rbett,  bafe  ©ott  ein  gerechter  9tid)ter  ift,  ber  bie  ©ünbe  !j'afet unb  in  ber  anbern  Söelt  mit  ewiger  Dual  in  bem  ©d)wefelpfuf/l  ber  £>öffe  be; 

ftraft.  §at  er  fid)  biefe  SBarjrbeit  redjt  lebhaft  mit  lebenbigem  ©tauben  r>or 
Singen  geftettt,  fo  befinnt  er  ftd;,.  2)  ob  er  nidjt  felbft  biefe  (Strafe  burd)  feine 
©ünben  oerbient  babe,  unb  wenn  er  biefe§  burd)  bie  (5rlcud)tung  ©otte§  erfennt, 

fo  wirb  er  aud)  bie  ©efafjr  einfetten,  in  weld)er  er  ftd)  beftubet,  bafe  er  nämlid), 

wenn  ü)n  ©ott  fterben  liefe e,  ewig  in  ber  ̂ ötfe  leiben  würbe,  im  ftatle  er  un= 
bufeferttg  ftürbe.  SDiefe  gurd)t  oor  bem  ewigen  Untergänge  treibt  nun  ben 
©ünber  §ür  Hoffnung  auf  bie  grofee  SSarm^ergigfeit  ©otte§  gegen  bie  ©ünber 
unb  auf  bie  ̂erbienfte  ̂ efu  (S^rifti,  ber  für  unfere  ©ünben  genugget^an  ̂ at. 
@r  benn  alfo  3)  baran,  bafe  ©ott  felbft  gefdjworen  l^at,  bafe  (Sr  ben  Stob  be§ 
teünberä  nidjt  will  unb  bafe  ber  ̂ eitanb  felbft  gefagt  Ijat,  (Sr  fei  gefommen,  bie 

©ünber  gur  iöufee  gu  rufen  unb  bafe  im  Ranntet  me^r  greube  fei  über  einen 
©ünber,  ber  23ufee  tc)ut,  al§  über  neun  unb  neunzig  ©ered)te.  §ieburd)  wirb 
fein  §erg  gum  Vertrauen  bewegt  unb/upn  ©Ott  innerlid)  angeregt,  betrachtet  er 

bann  4)  bie  grofee  Sangmut^,  mit  wetdjer  ©ott  fo  lange  auf  Um  gewartet  unb 
bie  ©üte,  mit  weldjer  ©ott  i^n  mit  fo  otelen  Sßo^lt^aten  unb  ©naben  wäljrenb 

feines  fünb^aften  Öebenä  überhäuft  ̂ at,  er  erinnert  ftd)  an  feine  @rfd)affung 
burd)  ben  beften  Später  im  Gimmel,  an  feine  (Srlöfung  burd)  ba§  fofibarfte  Slut 
be§  ©o^ne§  ©otte§,  an  feine  Heiligung  in  ber  Staufe,  wo  er  ein  &tnb  ©otte§ 

unb  fein^erg  eine2Bo^nung  be§  ̂ eiligen  ®eifte§  geworben;  er  erinnert  fid),  wie 
oft  unb  wie  oätertid)  u)n  ©ott  burd)  9^enfd)en,  burd)  gute  23üd)er,  burd)  fein 

©ewiffen  gewarnt  unb  gemannt  ̂ at,  unb  wie  unbanfbar  er  atte  biefe  2Bor>l= 
traten  unb  ©naben  oergeffen,  oerad)tet  unb  burd)  feine  ©ünben  mit  $üfeen  ge= 

0  3er.  31,  18.   2)  3er.  15,  19.  3)  Conc.  Trid.  S.  VI.  c.  6. 
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treten  babe.  SDaburcb  rotrb  er  nun  angetrieben,  feine  ©ünben  gu  Raffen,  unb  fie 

au§  Siebe  gu  OottJ>  ber  ir}n  bennoer)  uidjt  oerftofjet,  gu  Bereuen.  5£>abei  bleibt 

aber  ber  ©üuber  uidjt  fteben,  er  getjt  nun  5)  gur  Betrachtung  ber  unenblidt)en 
Vollfommenljeit  unb  ©djönbeit  ©otteä  über:  „3$er  bift  Söu,  o  meiu  (Sott, 

benft  er,  roer  bift  SDu,  ber  SDu  midj  fo  unauSfpredjlicb  geliebt  §tift,  unb  midj, 
obroobl  id)  ein  unbanfbarer,  abfebeulieber  ©ünber  bin,  nod)  Iteßeft!  2öa§  ift 

alle  @d)önbeit  ber  SLßelt,  ber  (Sngel  unb  aller  feiigen  ©elfter  gegen  SDid),  SDu 

Urquell  aller  (Sdjönljeit,  aller  ©üte,  altes  £ieben§roürbigen ,  Söll  aHertjödjfte 
9Jtajeftät,  SDu  2lbgrunb  unenbltdjer  ihebe  unb  (Srbarmung!  Unb  SDicf)  tonnte 
ict)  roegen  einer  eitlen  (Stjve,  um  einer  furgen,  augenblicfttdjen  SBoltuft,  um  eine§ 

Heilten  Vergnügens ,  um  eines  geringen,  fd)led)ten  ©eroinneS  mitten  »erlaffen, 
oergeffeu,  oeraajten  unb  beleibtgen,  oen  §immel  unb  bie  eroigen  $reuben  bei 

SDiv  »erlaufen  unb  nerfdjergen!  —  £),  fb'nnte  id)  biefe  2Jciffetbaten  roieber  gut 
machen,  o  fönute  id)  fie  mit  meinen  S£r)rönen,  \a  mit  meinem  Vlute  abroafeben 
unb  au§  löfcfjen! ....  SDurd|  biefe  unb  ät)nlidt)e  Betrachtungen  wirb  e§  mit  ber 

©nabe  ©otte§,  bie  ben  ©ünber  bagu  antreibt,  leiebt  fein,  fid)  gur  3^eue  gu  be; 

roegen.  —  Slber  oljne  foldje  Betrachtungen  unb  ©rroägungen  nur  blofe  9teue= 
unb  Seibformeln  tu  einem  ©ebetbudje  lefeu  ober  auSroenbig  tragen,  bei&t 

nid)t  9fteue  unb  Seib  ermeefen.  SDiefeS  ift  aber  feine§roeg§  genug;  benn  $teue 
unb  Seib  mufj  nidt)t  in  2Borten,  fonbern  in  bem  (Sdjmerg  unb  2lbfcfjeu  eineä 
gerfnirfd/ten  §ergen§  befielen. 

<5oH  man  blojj  bor  ber  33etct)t  9teue  erroeefen? 

dJlaxx  foW  nicht  blo§,  fonbern  mufe  uor  ber  Beidjt,  unb  roenigften§  alle 
2lbenbe  nad)  ber  ©eroiffen§erforfd)ung,  gleidt)  nad)  jebem  §eljltritte/uor  allem 
aber  in  einer  StobeSgefatjr,  JReue  unb  23orfa^  erroeefen;  benn  man  roeife  ja  nidjt, 
roann  unb  roo  un§  ©Ott  cor  ©ein  ©eridjt  ruft  unb  ob  man  banu  nod)  bie 

©nabe  bat/  ba§  fettige  Bufjfaframent  mit  gehöriger  Vorbereitung  gu  empfangen. 

III.  Sott  bem  JBotfa^e. 

©er  Vorfak,  fein  Seben  gu  beffern,  ift  gur  Bufte  unb  Vergebung  ber  ©ünben 

ebenfo  notbroenbig,  al§  bte  9teue;  benn  roie  mürbe  berfenige  r>on  ©ott  Ver= 

geirmng  erbalten,  ber  nidtjt  aufhören  roill,  $rm  gu  beleibiqen?  ̂ nbeffen  tjat  ber= 
jenige,  ber  eine  roabre  9teue  bat,  geroifs  aud)  einen  feften  Vorfall ;  benn  ber  2Bitle 
fortgufünbigen,  fann  mit  bem  2lbfct)eu  ber  ©ünbe  nid)t  befteben. 

2Ba§  rotrb  ju  einem  feften  Sorfaij  erforbert  unb  roorauS  fann  man  erfennen,  ob 
Semanb  einen  regten  33orfa£  beim  33enf)ten  lt)atte? 

3u  einem  feften  Vorfa|  merbeu  biefe  tner  ©tücfe  erforbert:  1)  bie  ©ünben 

gu  meiben  unb  befonberS  jene,  meiere  man  am  öfteften  unb  gerDÖt)ttlicr)ften  be= 
gebt;  2)  alle  ©elegenbeit  gu  fCieben,  roeldje  in  bie  ©efabr,  mteber  gu  fünbtgen, 
bringen  fönnte,  alfo  folct)e  ̂ erfonen,  Orte,  ©efellfd)aften  gu  meiben,  roo  man 

gemeiniglich  gu  fünbtgen  pflegt,  ftdj  felbft  aber,  feine  böfen  Neigungen,  ©eroobn= 
betten  immer  mutljig  gu  belämpfen;  3)  alle  Littel  angumeuben,  roelcbe  ber 
23eid}tnater  oorfct)retbt  ober  ©ott  felbft  un8  gu  erfennen  gibt;  4)  ba§  bureb  bie 

©ünbe  gehauene  Unredjt  unb  beu  baburc^  öerurfaebten  ©dmben  roieber  gut  gu 

mad)en,  bie  nerle^te  (Sj^re  beS  9Räct)ften  roieber  berguftellen,  ba§  gegebene  2lergers 
ni§,  bie  geftiftete  §einbfd)aft  aufgubeben  2c.  2Ber  biefe  oier  ©tücle  forgfältig 

nact)  ber  Veict)t  beobad}tet,  uon  bem  fann  man  fagen,  bafc  er  einen  redeten  Vor; 
fal^  i)atte. 

2öeldt)c  baben  alfo  feinen  roabren  33otfa^? 

1)  SÖiejenigen,  roeldje  leichtfertige  ̂ erfonen,  mit  benen  fie  Umgang  boben 

unb  gu  fünbigen  pflegen,  ttict)t  oerlaffen  ober  bi^egfct)affen;  2)  roetc^e  bie 
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©erooljnljeit  gu  fluten,  leicifinnig  gu  fdjtub'ten,  fidj  gu  Beraube«,  Ijetmltdje 
©ütiben  gu  Begeben  :c.  an  fic0  Mafien,  unb  gar  feinen  §lei§  anroenben,  biefelBe 
aBgulegen;  3)  roeldje  Borgen,  ©djulben  machen,  oBrooi  fie  toiffen,  bafe  fic  nidji 
galten  tonnen,  aud)  fid)  um  gurücfgaiung  tiid^t  fummern;  4)  meld)e  itten 
SöeiBern  unb  j?inbern  baS  S^riÖe  oerfcljmenben,  fo  baft  fie  bie  äufeerfte  9^otr) 

leiben  müffen;  5)  roeldje &ag  unb  Sftadjt  in  2Birtr)§rjäufern  fitzen,  mit  Staufen, 

Spielen,  Rotten:  unb  ̂ ßoffenrei^en,  SSerläumben  unb  (SiaBfdnteiben,  Durren 
roiber  bie  geiftlidje  unb  roeltlidje  DBrigfeit  u.  bgl.  bie  eble  jgeit  nergeuben,  unb 

aud)  Slnbere  bagu  aufmuntern,  ja  oft  fogar  nötigen.  5£)ie  JZSirtljgleute,  meldte 

um  be§  @eroinne§  mitten  foldje§  liebertict)e§  ©efinbel  antocfen,  aufhatten  (unb 

roaS  nodj  ärger  ift),  Beraufcljen  Reifen,  machen  fidj  ber  nämlidjen  ©ünben  tljeils 
Ijaftig.  Stile  biefe  finb  nun-auS  Langel  eine§  magren  SSorfafceS  ber  So§fpred)= 
ung  unroürbig. 

IV.  23on  ber  $et$t. 

2ßa§  ift  bie  S3eict)t?   3ft  fie  noujroenbig? 

SDte  SBeiäjt  ift  ein  reumütiges  S5efenntni|  ber  Begangenen  ©ünben  r>or  einem 

oom  SSifdjofe  im  tarnen  ber  Jtirdje  nerorbneten  Sßriefter,  unb  in  biefer  Dtüd'ftci 
ift  fie  ein  mistiger  unb  notfjrc>enbiger  Streit  be§  ̂ eiligen  23ufcfaframent§. 

©djon  int  alten  Sßunbe  mar  eine  2lrt  ©ünbenBefenntnife  nor  bem  Sßriefter 

üorgefdjrieBen,  metd^e§  mit  einem  Opfer,  ba§  @ct)ulb=  ober  ©ünbopfer  genannt 
mürbe,  oerBunben  mar,  aBer  nur  burdj  ben  ©lauBen  an  ben  fommenben  (Srlöfer, 

auf  roetajen  btefe§  Opfer  inbeutete,  bie  SSergeBung  ber  ©ünben  Bemirfte.1) 
3jm  neuen  23unbe  Imt  «3efu§  ben  3lpoftetn  unb  üjren  Waciolgern,  ben  ̂ ßrieftern, 

bie  ©eroatt  oerlieljen,  bie  ©ünben  naäjgulaffen  ober  gu  Behalten,2)  unb  Ijat  fie 
baburdj  gu  DÜdjtern  aufgeteilt.  Dljne  äSefenntnijj  ber  ©ünben  non  ©eite  be§ 

©ünbeiS  fönnen  aBer  biefe  ba§  üBertragene  SRidjteramt  nictjt  auSüBen,  bie  entfpre* 

c^enbe  Jßufee  nic§t  auflegen  unb  bie  nötigen  Heilmittel  nic^t  oorfdjreiBen.3)  SDa 
ferner  ein  ©ünber  feiten  im  ©tanbe  ift,  eine  ooltfommene  9teue  gu  erroeden, 

meiere  auc|  otme  23eidjt  bie  ©ünbennergeBung  erlangt,  fo  roar  e§  notfyroenbig, 

bafe  ber  gütigfte  §err,  mie  ber  römifdje ^atec^i§jriu§  jagt,*)  burd)  biefe§  9J2ittel, 
uämlidj  burety  bie  S3eidjt  oor  bem  ̂ riefter,  auf  eine  leichtere  2ßeife  für  ba§  ge? 
meiufame  £eil  ber  9Jcenfä)en  $orforge  traf.  SDte  Seiest  ift  auef)  ba§  Befte 

Littel,  ben  '©ünber  gur  (Srfenntnife  feiner  ©ünben  unb  iier  Soweit  gu  Bringen. ©aBer  Bat  fdjou  2lbam  feine  ©ünbe  ©ott  auSbrüdlid)  Befennen  müffen,  eBenfo 

mürbe  itain  üBer  feinen  Begangenen  33rubermorb  non  ©ott  gur  JRebe  geftellt, 
oBraoi  ©ott,  ber  Slttroiffenoe,  bie  ©ünbe  Beiber  fc^on  raiffen  mu^te.  (Inbltd; 
jdjeint  auaj  bem  5^enfd)en  fc^on  angeBoren  gu  fein,  bura)  ba§  33efenntnifs  ber 

©c^ulb  fein  Böfe§,  quatoolIeS  ©eraiffen  gu  erteiltem.  Satter  fagt  SDaoib  nou 
feiner  SJiiffetBat:  „©ieroeil  iö)  gefa)miegen,  neratteten  meine  ©eBeine, 

mäBrenb  icB  fa)rie  ben  gangen  Sag;"  5)  unb  im  SSuctje  ber  @prict;n)öiter 
Reifet  eä:  „2Ber  feine  9JiiffetI)at  täugnet,  bem  rcirb  e§  nid;t  gelingen, 

raer  fie  aBer  Befennt  unb  läfet,  ber  roirb  2S  arm  tj  ergig  feit  erlangen."6) 
SSielfadje  (Srfaiung  int  menfct)lia)en  SeBen  Beftätigt  biefen  ©a^,  unb  barum 

fonnten  auet)  bie  ̂ rrgläuBigen,  oBrooBl  fie  ba§  ©aframent  ber  iöufee  üerraarfen, 
boaj  bie  geheime  5öeia)t  nierjt  gang  aBfdmffen. 

3ft  bie  58eiä)t  ein  iuenfc£)Iicr}e§  ©efe|  ober  eine  mertfd)lid)e  (Srfirtbung? 

S^lein,  bie  S3eict)t  ift  uon  3efu§  (Siiftu§  felBft  angeorbnet;  benn  naaj  feiner 
2tuferfteitng  erfdjieu  er  eine§  Xage§  ©einen  2lpofteln  unb  ̂ üugern  unb  fprad) 
gu  Urnen:  „griebe  fei  mit  eua^!  2tfte9Jiid)  ber  Spater  gefanbt  ̂ at,fo 

*)  3.  Sttof.  5,  5.  6.  unb  4.  Wo].  5,  7.;  bgl.  9J?attr).  3,  6.  2)  %o1).  20,  21—23. 
3)  Coric.  Trid.  sess.  14,  c.  6.  4)  De  Poen  5,  36.  5)  ̂pf .  31,  3.  6)  ©prütfjtü.  28,  13. 
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fettbe^d)  auch  euch;  (b.  I).  bie  nämliche  Sollmacht,  bie  mir  bev  Sater  gut 

(Sntfünbigung  unb  Heiligung  ber  -Jftenfchen  gegeben  bat,  gebe  ich  auch  eud)).  Sa 
(Sr  biefe  gejagt  Satte,  bauchte  (Sr  fte  an  unb  rad}  gu  ihnen:  (£m= 
»fanget  ben  ̂ eiligen  ©eift.  Sßelcben  tr)r  bte  ©ünben  nad)laffen 
werbet,  benen  finb  fie  nacbgelaffen,  unb  welken  ihr  fie  Behalten 

werbet,  benen  finb  fte  Behalten.1)  Wit  biefen  SBorten  »erlie|  $efu§  ben 
Slpoftetn  unb  ihren  Nachfolgern,  ben  $rieftern,  offenbar  bie  ©eroalt,  ©üubeu  gu 
»ergeben  ober  nicht  gu  »ergeben.  SDiefe  tonnen  fie  aber  nur  bann  tfyuu,  wenn 
ihnen  bte  ©ünben  geoffenbart,  b.  t.  gebeichtet  werben,  mithin  bat  auch  tnit 
ber  ©üubenuergebung  baS  Selenntnif;  ber  ©ünben,  bie  Seicht,  »erbunben  unb 

eingebt.  Sötefe  Sorfdjrift  $efu  hoben  auch  fchon  bie  erften  ©laubigen  mit  be; 
müthigem  §ergen  erfüllt  SDiefj  beweifet  bie  2lpoftelgefd}ichte,  wo  e§  §d%t: 
„Siele  »on  ben  ©laubigen  (e§  ift  bie  3^ebe  »on  ben  Triften  gu  ©ptjefuS) 

tarnen  unb  bekannten  unb  faqten,  wa§  fte  getrau  hatten;"2)  unb  auch 
ber  Stpoftel  ̂ aloB  ermahnt  bie  Seinen:  „Sefennet  alfo  etnanber  euere 

Sünben  unb  betet  für  einanber,  bamit  ihr  feiig  werbet."3)  Unb 
ba  biefeS  »on  SefuS  fleftiftete  2Berf  fo  lange  beftehen  follte,  als  bie  2Mt,  bie 

ölpoftel  unb  jünger  *>eS  §etrn  aber  ftarBen,  fo  mußten  notbweubig  ihre  ̂ cad); 
folger  biefeS  äöevf  fortfe^en  unb  »on  3efuS  ̂ e  nämliche  Vollmacht  erhalten. 

SDiefe  begeugt  auch  i>ie  gange  ©efdjicbte  ber  föirdje  (Shriftt.  Uranfange  beS 
(Shrifteuthutu§  Bekannten  bie  ©laubigen  reueüotl  ihren  $rteftern  alte,  felbft  auch 

bie  geringften  unb  geheimften  Fehltritte,  worauf  fie  9cacrjla§  ihrer  Sünben  er= 
langten.  „Sereuen  wir  aufrichtig,  fo  lange  wir  leben,  alles  Uebel,  welches  wir 
tut  Sleifche  begangen  hoben,  fagt  ber  heilige  (Siemens  »on  9tom,  ein  Schüler 

beS  2tpoftelS  $aulu§;*)  benn  haben  wir  einmal  bie  2ßelt  »erlaffett,  fo  gibt  eS 
für  unS  feine  Seichte  unb  feine  Sufe  mehr."  Stertultian  (217  n.  (£br.) 
fchreibt  oon  benen,  welche  [ich  fchämten,  ihre  Sünben  gu  beichten  unb  befewegen 
uerfchwiegen:  „2Serben  wir  benn,  waS  wir  ber  SÖcttfunbe  eines  2ften  = 

fchen  entgiehen,  auch  ©ott  »erBergen  tonnen?"5) 
DrigeneS  (f  254)  fagt,  nächbem  er  »ou  ber  Saufe  gefprochen:  „(S§  gibt 

noch  einen  f treu  gern  unb  mühfamern  2Beg  ber  SünbenuergeBung.  Sßenn  nänt= 
lieh  ̂ er  Sünber  fein  Sett  mit  Bähreu  bettelt  unb  ftch  uicht  fchämt,  feine  Sünben 

bem  ̂ ßriefter  beS  £>errn  gu  beichten,"6)  unb  in  ber  £omüie  17  über  £ufaS  fagt 

er:  „SBenn  wir  unfere  (sünben  entbect'en,  unb  gwar  nicht  BloS  »or  ©ott,  fon= 
bern  auch  3ienen/  welche  unfere  üBSunben  unb  ©ebrechen  feilen  können,  fo  wer= 

ben  fte  »on  bem  auSgelöftfjt,  ber  ba  fagt:  „3jcb  §abe  beine  ?D?tffethaten'  auSge= 
löfcht  wie  eine  ÜBolte,  unb  beine  Sünben  wie  einen  Jeebel."  44,  22.  SDer 
heilige  (Snprian  (f  258)  fchreibt  »ou  jenen  ©Triften,  welche  gu  feiner  geit 

in  ben  Serfolgungen  [ich  ä^ar  nid)t  burch  offenbare  ©tauBenSoerläugnung  »er= 
fünbigt  hätten:  „äBeit  fie  nur  gebacht  hoben,  eS  gu  thun,  fo  machen  jte  bei 

ben  ̂ rieftern  ©otteS  ein  reumüthigeS  unb  einfältiges  Sefenutttifj." ')  SafiliuS 
(f  379  n.  (Shr.)  fchreibt:  „S)ie  Sünben  müffen  nothwenbig  benienigen  entbeeft 

werben,  welchen  bie  ©ewalt  ber  ©eheimniffe  an»ertraut  ift8)  (nämlich  ben 

^rieftern)."  Sluffer  biefen  ßeugniffeu  ber  älteften  SSäter  ber  Älrche  fprechen 
für  bie  deicht  auet)  »erfchiebene  Shatfachen,  bie  unl  »on  ben  älteften  ÄHrchen; 
gefchichtfehreiberu  überliefert  werben.  @o  ergählt  ̂ 5aulin  in  ber  Seben§Be= 
fchretBung  beS  ̂ eil.  SlmbrofiuS.  tiefer  fettige  Äirchenoater  h^Be  jebeSmal, 
wenn  ̂ nuiiw  bei  ihm  feine  ̂ ünben  beichtete,  fo  geweint,  ba|  er  auch  ben 

iöeichtenben  gu  Sthränen  rührte.   2lucr)  tu  bem  »on  einem  geitgenoffen  gefchrie= 

J)  Soh-  20,  21—24.;  »gl.  9Katt§.  18,  18.  2)  Hpoftdg.  19,  18.  s)  3afob  5,  6. 
4)  Ep.  1.  ad  Cor.  5)  Lib.  de  poen.  c.  10.  6)  Horn.  3  in  Lev.  ')  Lib.  de  laps.  ')  In 
reg.  brev.  288. 
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benen  Sehen  be§  heil.  §ilariu§  oon  SltleS  roirb  angemerft,  bafe  bie  ©läubigen 
oft  an  ben  ©onntagen  in  großer  3ahl  ju  ihm  roaltten  unb  i^m  ihre  ©ünben 

beichteten.  — 
28ir  finb  überbiefs  noch  im  Sefi^e  oon  mehreren  auf  bie  ©penbung  be§ 

heiligen  Suf$=©aframente§  bezüglichen  Süchern  (^ßönitentialen  ober  Seicht= 
Magern),  bie  in§  frohe  2lltertbum  ̂ ittaufretc^ert ,  roorin  genau  angegeben  roirb, 

roie  bie  Seicbtoäter  über  bie  3°^/  ©attung  unb  ©chroere  ber  ©ünbe  forg= 
fältig  nachfragen,  unb  bie  Seichtfinber  tc)rer  ©eit§  [ich  über  2llle§,  auch  über 

bie  geheimften  ©ünben  anflogen  fotten.  (Sin  fotcbe§  ̂ önitentiale  ift  S.  ba§ 
oon  Johannes  bem  Safter,  Patriarchen  oon  ̂ onftantinopel  (f  596). 

©§  fte|t  bemnad)  feft,  bafe  ber  ©ebrauch,  ba§  ©ünbenbefenntnife  abgu; 
legen,  fo  alt  ift  al§  bie  Äirdje  felbft,  nicht  aber,  roie  bie  teuerer  fafelten,  erft 
burä)  SnnocenS  HI-  mt  IV.  (Soucil  oom  Sateran  C3>- 1215)  eingeführt  rourbe. 
2öenn  in  irgenb  einem  Sanbe  ber  Sefefjl  erginge,  fünftighin  bürfe  Niemanb 

mehr  bie  Steuerzahlung  über  biefen  ober  Jenen  beftimmten  Dermin  binau§= 

f Rieben;  mürbe  man  au§  biefer  Verfügung  roohl  mit  Sftecr)t  ben  ©djlufe  gießen, 

früher  höbe  man  in  jenem  Sanbe  gar  feine  ©teuer  |u  zahlen  gehabt?  Sftit 
ebenfo  menig  Necht  folgert  man  au§  bem  llmftanbe,  ba§  ber  ̂ irchenrath  oon 
Sateran  bie  gtit  gur  ̂ Iblegung  ber  Seicht  feftfel^te,  ba§  man  zuoor  in  ber 

Kirche  gar  nicht  gebeichtet  habe.  —  2öie  märe  e§  aber  auch  möglich  geroefen, 
bafe  ein  SNenfch,  unb  märe  e§  auch  ber  mächtigfte  §ürft  geroefen,  ohne  befon? 
bern  Sluftrag  ̂ efu,  be§  ©obne§  ©otte§,  ein  fo  fchroere§  ©ebot,  roie  bie 

Seicht,  ber  gangen  fathotifcfjen  (Shtiftenheit  hätte  aufbürben,  ober  auch  nur  er= 

finben  tonnen,  ohne  bafe  fich  nicht  fogleich  alle  ©laubigen  einem  folgen  Unter= 
fangen  roiberfe^t  hätten?!  Unb  roie  roäre  e§  ferner  möglich,  bafe  auch  itt  ben 

Kirchen  be§  -DforgenlanbeS ,  bie  fich  m  frühem  ̂ a^vLnbaten  fchon  oon  ber 
roahren  fathotifchen  Kirche  getrennt  haben,  bodj  bie  geheime  ©h^enbeicfjt  oor 

bem  ̂ Sriefter  al§  eine  göttliche  Slnftalt  ©ültigfeit  hat,  roenn  fie  nur  eine  menfch= 

liehe  (Srftnbung  roäre?!  — 

SDie  fatholifche  Setcbtanftatt,  mit  ber  in  ben  erften  ̂ ahrbunberten  für  noto= 
rifche  ©ünber  fogar  eine  öffentliche  Seicht  oor  ber  oerfammetten  ©emeinbe 

oerbunben  roar,  ift  üielmehr  fo  alt  al§  bie  Kirche  felbft,  roie  ber  fettige  $apft 

Seo  ber  ©rofse  (f  461)  bezeugt:-1)  „SDie  geheime  Dhrenbeicht  roar  fchon  zu 
ben  Reiten  ber  Slpoftel  ober  ihrer  unmittelbaren  Nachfolger  in  ber  Kirche  cm= 

geführt."  ©ie  ift  oon  ̂ e\u,  bem  ©ottmenfehen,  eingebt,  unb  ba^u  oon  ihm 
eingefeljt,  bamit  bie  Slpoftet  unb  bie  übrigen  ̂ ßriefter,  al§  ihre  Nachfolger,  in 
©einem  Namen,  ben  ©ünbern  alle  ihre  nach  ber  Saufe  begangenen  ©ünben  in 

bem  Seichtftuhle  nachäffen,  roenn  biefe  ihre  ©ünben  herzlich  bereuen,  auf= 
richtig  beichten  unb  für  fie  bie  ©enugthuung  leiften,  ober  aber  biefelben 

ihnen  oorbehalten,  roenn  fie  ber  Nachlaffung  unroürbig  ftnb.  §ierau§  erhellt 
nun,  bafe  bie  ©egner  ber  fatholifcheu  Kirche  burch  SSerroerfung  ber  Seicht  bem 

beutlichen  2lu3fpruche  ber  heiligen  ©chrift  unb  bem  gangen  chriftlichen  Sllterthume 

entgegenjubeln  unb  bafe  e§  eine  abfa)euliche  Serläumbung  ift,  ju  behaupten, 
bie  Seicht  fei  eine  blofj  menfehliche  ©rfinbung.  S)ie  göttliche  Seichtanftalt  roar 

unb  ift  noch  immer  eine  Duelle  be§  fünften  c£rofte§  für  bie  fünbige  SRenfc^heit, 
unb  £aufenbe  fyabtn  fchon  an  fich  erfahren,  roa3  ba§  heilige  ©oncilium  oon 

Orient  fagt:a)  „Sie  Sßirfung  biefe§  ©at'ramenteS  ift  bie  Serföhnung  mit  ©ort, auf  roela)e  manchmal  in  frommen  Scannern  unb  in  benen,  roelche  biefe§ 
©aframent  mit  2lnbacht  empfangen,  triebe  unb  §eiterfeit  be§  ©eroiffenS  mit 

tiefem  ©eifteStrofte  gu  folgen  pflegt." 

x)  Ep.  136.    2)  Sess.  14.  cap.  3.  de  part. 
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2Ba§  fott  bic  58eiö)t  erleichtern? 

SDie  jebeSmalige  Söehergigung  beS  r-ietfättigen  au§  berfelben  entftehenben 
9tu£en§;  benn  i)erlangt  man  baburch  bie  Vergebung  alter,  auch  ber  fchroerften 

©ünben  unb  bte  iftacblaffung  alter  einigen  ©ctjuiö  unb  ©träfe;  2)  bie  3ut)erficht 

ber  trieb  erertangten  ̂ iubfctjaft  ©otte§ ;  3)  ben  fünften  Stroft  unb  bte  erroünfchte 
©crotffenSruhe;  4)  bte  gur  Teilung  ber  ©eelenfraufr)eiten  nötigen  Littel,  reelle 
ein  frommer  unb  fluger  SBeidfjtoater  rjorfchreiben  mirb;  enbltcr}  5)  roerben  bte 

©rma^nungen  unb  ba§  ©ebet  be§  $riefter§  auch  feljr  tuet  gur  oölltgen  23efeh= 
tung  be§  vssünberS  Beitragen. 

2öa§  ̂ at  man  aber  gu  t^un,  nm  ft<§  biefer  Söort^eile  tr)eiu)aftig  gu  machen? 

2lufeer  bem,  raa§  oben  oon  ber  ©ermffenSerforfchung  unb  6efonber§  t>on  ber 

Sfteue  über  bie  ©ünben  gefagt  roorben  ift,  mufj  man  1)*  in  ber  Seicht  recht  auf; 

richtig  unb  offenherzig  fein,'  baS  Reifet,  nicht  nur  alle  ferneren  ©ünben,  ber 
©attung,  ben  Umftänben  unb  ber  Qafyl  nach  genau  unb  richtig  ohne  alle  ©nt; 
fchulbigung,  Verfleinerung  unb  Bemäntelung  Befenneu,  fonbern  auch  feine  fonftU 
gen  geiftltchen  Slntiegen,  groeifel,  Slengften  unb  überhaupt  alle  ©eetemnunben 
getreu  entbeefen;  benn  eine  Söunbe,  bie  bem  Strgte  ntdt)t  gegeigt  roirb,  fann  auch 
nicht  geseilt  roerben.  2)  ©oll  man  nicht  gefltffentttch  folepe  ̂ 3etcr)tt)äter  fuetjen, 

bie  nur  ftumme  §unbe  finb1)  unb  ohne  allen  Slnftanb  bie  SoSfpredjung  er= 
feilen;  fonbern  man  fott  fich  nielmehr,  roenn  möglich,  gelehrten,  frommen  unb 
eifrigen  Sßrieftern  annertrauen,  ftdj  an  biefelhen  halten,  gleichroie  man  in  leib= 
liefen  Äranftjetten  nur  an  erfahrene  Stergte  fich  |ält,  unb  ihre  2lu§fprüche  fo 
annehmen,  als  roenn  3>efu§  felBft  fprädje. 

SDßte  foÜ  man  bie  bort  einer  aufrichtigen  S3eict)t  gurücff)attertbe  ©d^am^aftigfeit  überroinben? 

SJcan  Bebenfe  nur,  ba§  nicht  ein  SHienfch,  fonbern  3iefu§  fcXbft  im  Beichtfruhl 

gu  ©ericht  fi&t,  unb  ba§,  roer  ben  ©eicfyttmter  Belügt,  $efum  fetbft,  ber  bie  Süge 
%a%t,  hintergehen  null,  SDer  aber  am  legten  (Gerichtstage  einen  folchen  Sügner 
öffentlich  gu  ©cbanben  machen  roirb.  S)er  Seichtuater  oertritt  bie  ©teile  $efu 
unb  mu§  nach  bem  SBeifpiele  ,3efu  mit  ben  ©itnbern  SOfttleib  haBen,  roiu  er 

fetbft,  at§  fünbiger  2Jcenfch,  oon  ©Ott  einft  Barmheigigfeit  unb  ©nabe  hoffen ; 

gubem  barf  fein  SSeichtuater,  auch  roenn  e§  ihm  ba§  £eben  foftete,  nur  ba§  ©e= 
ringfte  entbeefen,  roag  er  in  ber  ißeicht  uernommen  hat-  2ftan  Bebenfe  ferner, 

bafe  berjenige,  welcher  im  23eicf)tfruhle  eine  ©ünbe  nerheimtichet  unb  fo  bte  So§= 
fprechung  erbleicht,  boctj  uon  ©ott  feine  VergeBung  erhält,  nietmehr  eine  neue 

fchroere  ©ünbe  Begeht.  2Benn  ber  Sfteufch  (feine  ©ünben)  entbeett,  ©ott  fie  Be= 
beeft,  rcenn  ber  SÜ^cenfct)  (fie)  oerfchroeigt,  ©ott  (fie)  einft  geigt,  faqt  ber  heilige 
Stuguftin.  üDienfcheu  fann  man  Belügen  unb  Betrügen,  ©ott,  ben  $ttrt)iffenben, 
aBer  nicht.  Unb  mer  freuet  fich  raoht,  bem  2trgte  feine  SBunben  gu  geigen? 
Sßarum  fotC  man  fich  fchämen,  ba§  ©ift  ber  ©ünbe  burch  eine  aufrichtige  ©eicht 
r>on  fich  äu  geben?  9cur  ©ünbigen  ift  ©chanbe,  nia)t  aber  bie  ©ünbe  Beichten, 

•ft^annft  bu  bidj  aBer  Bei  att  biefem  boctj  nicht  üBerroinben,  biefem  ober  jenem 
33eichtr>ater  beine  ©ünben  gu  Beichten,  fo  fuetje  bir  @inen,  bem  bu  bein  Vertrauen 

fchenfeft  ober  ber  bicr)  nicht  fennt. 

V.  SBon  ber  ©enugthuung  obec  58uf?c  naty  ber  Setd^t, 

SDie  ©enugthuuug  ober  Sufee  nach  ber  Seicht,  infotoeit  fie  gum  heiligen 
SSufjfaframent  gehört,  Befteht  in  fleißiger  Verrichtung  alter  nom  23eichtuater 
auferlegten  23uf$roerfe.  Stltetn  bamit  fott  ein  mahrer  23üfcer  nicht  gufrieben  fein; 
benn  ba  heut  gu  Sage  roegen  ber  ©chroachheit  unb  be§  geringen  6ifer§  ber 

J)  3foi.  56,  10. 
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(Srjrifteu  gan^  leichte  Suftroerfe  auferlegt  roerben,  um  fle  com  (Empfange  be§ 
^eiligen  SSuMa!rantent§  nid)t  abgufdjrecfen,  fo  mufe  ein  marjrer  23üfeer  ftdt>  fctBft 

freimütig  SBuferoerfe  auflegen;  benn,  ein  für  allemal,  man  mufe,  rcenn  man  nidjt 
m  ©runbe  ge|en  will,  ©u^e  tb/mt  (Suf.  13,  3.)  unb  raüvbige  ivrüdjte  ber  Stifte 
Bringen.  ©ott  wirb  nid)t  anber§  beraogen,  bie  ©nabe  ber  S3er)arrttci)feit  im 

©uten  gu  erteilen,  al§  burd)  SBuftroerte,  moburd)  man  bie  ifym  zugefügten  Un? 
btlben  an  fid)  felBft  Beftraft.  SDa§  mutfjraittige  gteifcB  mirb  nidjt  aufhören  31t 

fünbigen,  wenn  e§  nic^t  Beftänbig  ge^ücBtigt  wirb.  ©afjer  fommt  e§,  bafe  fo 

rcenige  ©ünber  nad)  itjren  23eidjten  ftartbtjaft  im  ©uten  »erharren  unb  iljre  ge= 
machten  SBerfpredjungen  galten,  meil  fie  bie  freiroiltige  SBufeüBung  unterlaffen. 

2öer  alfo  fein  §eil  liebet,  ber  Befleiße  fid),  neBft  genauer  (Entrichtung  aller  in 
ber  SBeicfjt  auferlegten  Sßuferaerfe,  burd)  Saften,  iöeten,  2ltntofengeBen,  burd) 

2lBtöbtung  feiner  (Sinne,  beftänbigen  föampf  gegen  feine  böfen  Neigungen,  gluckt 
ber  Söelt,  Sjcifetrauen  auf  fid)  felbjt  unb  BefonberS  burd)  gebutbige  llebertragung 
aller  Strübfale  unb  Seiben,  meldje  ©ott  al§  23u§e  ifjm  auflegt,  feiner  Bödjften 

SSJcaieftät  fo  uiel  mögliche  Qknugttutungjür  bie  @ünben  gu  leiften,  roenn  er  nicr)t 
@efab,r  taufen  mitt,  entrceber  feine  iseligfeit  ̂ u  uerfdjerzen  ober  bod)  in  ber 
anbern  SBelt  bie  ftrengfte  unb  iaugroierigfte  S3u§e  ttjun  ju  müffen. 

§aBen  bie  irrgläubigen:  red)t,  memt  fie  Behaupten,  ber  5CRenftfj  Brause  feine  ©emigtfjuung 
ju  leiten,  ba  2sefu3  am  ̂ reuje  fctjon  boMommen  genuggetfjan  Bat? 

<£ie  tjaBen  gang  unred)t.  2ltterbing§  b,at  ̂ efu§  am  Brenge  für  alle  (Sünben 
ber  ganzen  SBeit  uolttommen  genuggetBan  unb  fein  9JcenfcB  ift  im  ©taube,  für 
eine  einzige  ©ünbe  ©ott  bie  notfymenbige  ©enugtljuung  leiften,  aBer  barauS 

folgt  nod)  nid)t,  bafo  ber  -IftenfcB  nid)t  aud)  etma§  tBun  müffe.  ©enugt^uung 
leiften,  Reifet  ba§  leiften,  ma§  man  nidjt  geleiftet  Ijat.  ̂ Inftatt  ©ott  p  getprd)en, 

mar  ber  ©ünber  burd)  feine  ©ünben  ©Ott  ungelmrfam.  £>te  ©enugtBuung  für 
ben  ItngeBorfam  ift  ber  oolltommenfte  ©eBorfam,  ben  ber  ©üuber  leiften  müftte. 
SMefe  tann  aber  fein  SLftenfd)  megen  feiner  $erborbenB,eit  unb  @d)mäd)e;  baBer 

leiftete  (£l)riftu§  für  uns  ben  oolltommenften  ©eBorfam  bi§  pm  £obe  am  ih-eu^e. 
2)a  aBer  nun  (EBriftuS  in  folcBer  2Öetfe  getprfam  mar,  müffen  mir  etma  nicBt 

nte&,r  getjordjen,  ober,  ma§  ba§fetBe  ift,  meil  (£B,riftu§  uufere  ©ünben  au§  ©e= 
Borfam  gegen  feinen  !junmlifd)en  SSater  unb  au§  Siebe  gu  un§  a&geBüfet  B,at, 
bürfen  mir  beymegen  feine  33u§e  meB,r  tlmn?!  ©erabe  burd)  bie  ©enugt^uung 

GBrifü  erhalten  mtr  bie  ̂ raft,  aud)  genügten  gu  fönuen.  S)ap  aBer  müffen 
mir  um  bie  ©nabe  bitten  (©e&et);  unfere  fleifd)licBen  ©elüfte  Be^äBmen  (haften) 
unb  un§  burd)  mevftBätige  SieBe  (2llmofen)  für  biefe  ©nabe  empfänglid)  mad)em 

5Diefe§  ift  cS>  roa§  ber  ̂ eilige  Slpoftel  piaulu§,  ber  fid)  ben  größten  ©ünber 
nennt,  oon  fid)  felBft  fd)reiBt:  //(3d)  erfe^e  an  meinem §teifd)e,  ma§  an 

ben  Seiben  (Erjrifti  für  feinen  SeiB,  meld) er  bieÄira)e  ift,  mangelt;"1) 
unb  an  bie  itormtb,ier  fd)reiBt  er:  ,,^d)  jüd)tige  meinen  Seib,  unb  Bringe 

iljn  in  ©ienftBarteit,  bamit  id)  nictjt  etma,  nad)bem  id)  2tnbern  ge= 

prebigt^a&e  (uerfteb^e:  S3u§e  unb  ißefeBrung),  felBft  uerroorf  en  roerbe."2) 
^efu§  felBft  tabelte  bie  SSufeüBung  ber  (SinmoBner  non  9^init)e  in  @acf  unb  2lfd)e 

unb  gaften  nitt}t,  fonbern  ftellt  fie  fogar  al§  S3eifpiel  auf3)  unb  im  alten  S£efta= 
mente  finben  mir,  bafe  ©ott  felBft  ben  ©ünbern,  aua)  uad)  ber  Vergebung  ber 

©ünben,  ©trafen  als  ̂ 8u§e  aufgelegt  b,at.  @o  tief;  ©ott  ba§  ̂ iub  be§  Jftmigä 

2)anib  fterben,  at§  ©träfe  für  feinen  (Sfyebrud),  ben  er  iljm  bod}  oer^ieBen 

Batte;4)  fo  burften  20tofe§  unb  Slaron  nid)t  in  ba§  gelobte  Sanb,  meil  fie  auf 
©ott  etnmal  2!Jcifitrauen  festen.5)  ©emäfe  biefer  Set)re  ber  fjeiligeu  ©d)rift  teBrt 

J)  5?oIoff.  1,  24.  2)  I.  ̂ or.  9,  27.  s)  Wlattf).  12,  41.  4)  2.  ̂ ön.  12,  13.  14. 
5)  9tum.  20,  24.    ©eut.  34,  4. 
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alfo  bie  t)eilige  rb^nifd^f'attjolifdje  ̂ irclje,  bafe  grcar  in  ber  23eid)t  roegen  ber  un= 
enblidjen  Skrbienfte  ̂ efu  urtb  feinem  tarnen  bie  einige  ©djulb  unb  ©träfe 
ber  ©ünbe  burd)  bie  SoSfpredjung  beS  $ßrtefter§  Ijturoecjgenommen  roerbe,  ba| 
aber  nodj  geittirae  ©trafen  übrig  bleiben,  roeldje  ber  ©ünber  entroeber  fjier  ober 
in  ber  anbertt  2Mt  abgubüfeen  gäbe.  5Dar)er  aucfj  fdjon  in  ben  frürjeften  Reiten 
ber  5?hc§e  ben  ©ünbern  in  ber  33etd)t  geroiffe  SSuferoerfe  auferlegt  rourben,  bie 
in  ben  erften  ̂ ab.vtjnnberten  ferjr  befcljroerlid)  geroefen  finb,  aber  int  Saufe  ber 

3eit  roegen  ber  Sauigl'eit  ber  ©laubigen  fet)r  gemilbert  würben. 

XXntcrrt^t  für  ben  ̂ eiligen  ̂ eiJiniicpakitfi 

„Safe  un§  it)m  ein  Heines  Obergimmer  madjeu,  unb  it)m  ein 
23 ett  Ijineintljun  unb  einen  £ifd)  unb  ©tuljl  unb  Seudjter,  bafe, 

rcenn  er  31t  un§  fommt,  er  bableibe."1)  ©0  gut  meinte  e§  jene§  fuuami= 
tifd^e  2öeib  mit  bem  $ropb,eten  ©lifäuS,  fold)e  2(nftaltett  machte  fie  gu  feiner 
SBeroirtfjung!  SBerben  mir  rooljl  (Sljrifto,  ber  gu  un§  gu  fommen  bereit  ift,  nidjt 
ein  ©leidjeS  tluin?  SSefleifee  bid)  alfo,  0  (Stjrift,  bem  £eilanb  gu  Sieb  unb  gum 

SSeften  beiner  «Seele,  bid)  biefe  9taä)t  mit  frommen  ©ebanfen  unb  3lnmutr)un= 
gen  gu  befdjäftigen  unb  bid)  foläjergeftalt  ber  ©naben,  bie  (Sr  bei  ©einer  2lnfunft 

bir  mitgutljeilen  bereit  ift,  roürbig  gu  machen.  23et)ergige,  roie  ber  ̂ eilige  $o* 
fepb,  mit  2ftaria,  feiner  ̂ eiligen  ©emapn,  all  fie  fd)on  b,od)  an  ber  geit  mar, 
au§  ©erjorfam  gegen  ben  faiferlidjen  3Sefeb,l  unb  mit  ooUfornmener  Ergebung 

in  ben  SBiUen  ©otre§  mit  größter  SSefdjroerbe  nad)  SSetljleljem  reifte  unb,  nadj; 

bem  beibe  allba  roegen  allgugrofjer  Spenge  ber  Seute  feine  Verberge  mel)r  an= 
getroffen,  bem  götthdjen  Spillen  gemäfj  in  einem  elenben  ©talle  aufeer  ber  ©tabt 
iljre  (Sinfeljr  nahmen.  2Md)e  Siebe  nerbient  nidjt  unfer  §eilanb,  ber  au§  Siebe 
gu  un§  ©id)  fo  arm  unb  niebrig  gemacht  rjat! 

©efcet  bev  $trcf)e.  D  @ott,  ber  £>u  une  ade  Safyre  mit  ber 

(Smartung  unferer  (Möfung  erfreueft;  »erteile  uns,  ba$  unr  ©einen 

dingebornen,  ben  nur  als  §etlanb  mit  $reube  aufnehmen,  einft  als 

0?td)ter  mit  3u»erft(f>t  fommen  fefyen,  —  Styl,  Sefum  (Sfyriftum,  $ei= 
nen  (Selm,  unfern  §errn,  ber  mit  £>tr  lebt  k« 

Unterrtä)t  für  m  MWW  2BciI)natf)t^fc|L 

2Ba§  ift  ber  ffieitynaiptag  ? 

ift  ber  Sag,  au  roeldjem  StfuZ  ©IjrtftuS,  unfer  ©rlöfer  unb  ©eligmadjer, 

gu  S3etr)ler)em  in  einem  ©talle  ,au§  Waxia,  ber  Jungfrau,  geboren  roorben. 

SBarum  tieifct  biefe§  3eft  2Bcir)nad;i? 

2Beil  biefe  9^ad)t  burd?  bie  ge^eimni^ooKe,  b,eilige  ©eburt  be§  2BeItb,eilan= 
be§  befonberS  geheiligt  ober  gemeint  roorben  ift,  roefjroegeu  fie  aud)  fonft  bie 
^eilige  9^ad)t  genannt  rairb. 

2Barum  roerben  rjeute  bret  ̂ eilige  Neffen  gelefen? 

3ur  (Erinnerung  an  bie  breifadje  ©eburt  be§  2öeltr)eilanbe§,  unb  groar  1) 

an  ©eine  eroige  ©eburt  im  ©djoofee  be§  b,immlifd)en  2ktter§;  2)  an  ©eine  ©e= 

0  4.  Stön.  4,  10. 
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burt  in  ber  §üle  ber  Betten;  ttnb  3)  an  ©eine  geiftlicfje  ©eburt  int  Sperren 
jebe§  froninten  SJcenfcfjen,  ber  int  lebenbigen  ©lauben  an  ̂ r)n  bie  yjlafyt  erhalt, 

©otte§  Äinb  gu  werben.1) 

Söarum  roirb  bie  erfte  ̂ eilige  SCReffe  um  ÜCTittterna^t  gehalten? 

1)  SSeil  (Jt}riftu§  in  ber  ̂ adjt  geboren  mürbe  all  ba§  roaljre  &icb,t,  roeldjeS 
in  bie  2öelt  gekommen  ift,  biejenigen  gu  erleuchten,  bie  in  ben  ̂ inftcrniffen  unb 

im  ©chatten  be§  £obe§  (ba§  Reifet  be§  "Unglaubens  unb  ber  ©ünbe)  fafeen.1) 2)  Söeil  bie  göttliche  ©eburt  (njriftt  un§  unbekannt  unb  unbegreiflich  ift. 

2öarum  roirb  bie  anbere  5üceffe  bei  ber  9JiorgenrötIje  unb  bie  britte  am  fetten  Sage  gelefen? 

SDaburd)  roirb  angebeutet,  ba§  bie  ©eburt  GH)rtfti  nadj  nertriebenen  §infter= 

ntffen  ber  Unmiffenfyeit  unb  be§  Unglaubens  ben  fetten  £ag  ber  (Srfenntnife 
©otte§  gebracht  l)abe  unb  bie  geiftlicge  ©eburt  ßljrifti  in  einer  reinen  ©eele  gu 

ieber  jßett  gefcr}er)en  Eönne. 

2Bie  gefaxt  biefe  geiftlidje  ©eburt? 

Sie  gefc^ierjt,  wenn  bie  «Seele,  gereinigt  non  aller  ©ünbe,  ben  feften,  unner; 
brüdjlicfjen  23orfa}3  mad)t,  ber  SBelt  unb  allen  fleifdjlidjett  ©elüften  gänzlich 
abjufterben,  unb  ba§  inbrünftige  Verlangen  in  fiel)  erroeeft,  oon  nun  an  nur 
Q^rifto  ju  leben  unb  mit  ©einer  ©nabe  jegliche  ̂ eilige  5£ugenb  auszuüben. 

ftnferrttfjt  von  ber  erftett  ISleffe. 

^m  (Sin gange  biefer  9Jieffe  rcirb  t>on  ber  emigen  ©eburt  ©Ijttftt  be§  £>errn 

Reibung  getr)an.  1  ©er  £>err  rjat  gu  mir  gefagt :  „$)u  bift  mein  ©oljn,  Ijeute 
(b.  t.  von  (SmigFeit  t)er)  Ijabe  td)  bter)  gezeugt."3)  Söarutn  toben  bie  Reiben, 
unb  finnen  bie  SJöHer  auf  (SitleS?4)   (Sb,re  fei  ©ott  it. 

©ebet  ber  Älrdje.  D  ©ott,  ber  3>u  biefe  fyeWgfte  m$t  mit 

bem  ©lange  be$  wahren  Siebtes  erfyeöet  t>aft,  lafj  uns  bie  ftreube  an 

jenem  £id)te,  beffen  gefyeimnifftoü'e  ßrfcfyeimmg  wir  auf  ©rben  erfannt 
fyakn,  im  §immel  genießen,  buref)  nnfern  |jerrn  Sefum  (Sfyriftum, 

deinen  «Sofyn  jc. 

ßCCtiott  aus  bem  «riefe  be§  ß, eiligen  5ßautu§  an  Situs  2.  JJap.  11—14.  25. 

©eliebtefter !  bie  ©nabe  ©otte§  un)ere§  §eilaubel  ift  allen  üftenfdfjen  er; 

fdjienen,  unb  lehret  un§,  bafe  mir  ber  ©ottlofigMt  unb  allen  roeltlicrjen  Stiften 

entfagen,  fittfam,  geredet  unb  gottfelig  leben  in  biefer  2öelt,  inbem  mir  er= 

märten  bie  feiige  Hoffnung  unb  bie  Sfrtfunft  ber  £>errlid)feit  be§  großen  ©otte§ 

unb  unfereä  §eilanbe§  ̂ efu  Gljrifti,  melier  fid)  felbft  für  un§  Eingegeben  hat, 

bamit  er  un§  oon  aller  llngeredjtigEeit  erlöfe,  unb  fid)  ein  SSolE  rein  barfteHe, 

ba§  er  fid)  gu  eigen  nebmen  tonne,  ba§  guten  2SerEen  nacr)ftrebet. 

SBoburä)  ift  bie  ©nabe  unb  ®üre  ©otteS  gegen  un§  2ttenfä)en  befonberS  offenbar  roorben? 

SDurd)  bie  99cenfd)roetbung  unb  bie  ©eburt  3efa  ßfjrifti,  ©eine§  @obne§, 
ben  (Sr  au§  unenblictjer  Siebe  un§  är)nlicr)  unb  gu  unferm  ©ruber  unb  Seb,r= 

meifter  gemad)t  bat,  unb  burdj  ben  mir  .fttnber  ®otte§  unb  2JJiterben  @eine§ 

D^eid^eS  geroorben. 

)  3ob,.  1,  12.,  2)  Sttf.  1,  79.    *)  S(Jf.  2,  7.   4)  gif.  2,  1. 
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2Ba§  trifl  uns  ($nftu« 

burd)  <s?eine  9Jienfd)tt)erb= 

tmg  ̂au^tfä^Iidt)  lehren? 

SDgfe  wir  ade  ©ott= 
tofigfeit,  ba§  ift ,  allen 

Unglauben  unb  allelln; 
aeredjttgfett  ablegen  unb 

$bnt  äfynlidj  ̂ u  roerben 
fudjen,  roteßr  auajunä, 

bie  ©ünbe  au§genom= 

men,  gan$  gteict)  geroor= 
ben  ift.  Stbfonberltcb 

aber,  bafo  roir  bie  SSe^ 
gierben  nad)  ̂ oüüften, 

©fjre  unb  Ofieidjttjum 
unterbrächen  unb  nidjt 

nadjlaffen,  bi§  roir  fie 
mit  ber  SBurgel  au§ 

unferm  $n$n  au§ge= 
rottet  Ijaben. 

2Bte  lebt  man  fittfam,  ge= 
reäjt  unb  gottfelig? 
2Bir  leben  fittfam, 

roenn  roir  alle  s^ftic^ten 

gegen  un§  felbft;  ge; 
recr)t,  wenn  roir  bie 

$fUd}ten  gegen  ben 
9läd)ften,  unb  gottfe= 
lig,  roenn  roir  bie 

Winten  gegen  ©ott 
treu  erfüllen,  ober  roenn 

roir  nur  unfer  @eelen= 
beit  unb  ©otte§  @r)re 

unb  Siebe  allein  fucrjen,  bein  -Jtädjften  aber  tljun,  roa§  roir  un§  felbft  roünfc|en, 

©eitler,  ©ebenebett  feift  $)u,  o  neugeborner  ̂ ettaub,  ber  £m, 

um  mich  ben  2£eg  ber  ©erechttgfett  $u  teuren,  (5e(bft  oom  ijoijm 

§umnet  berabgeftiegen,  99fenfch  unb  mir  gXetrf)  geworben  btft  Um  bie= 
fer  deiner  ©üte  »iuen  fage  ich  ab  aller  ©ortloitgfeit,  aUett  fünbhaften 

SBegierben,  Sorten  unb  Herfen,  £)tr  $u  £teb  xoiU  ich  alle  jteifchttchen 

©efüfte  in  meinem  fielen  ausrotten  unb  atfjett  ftttfam,  geregt  unb 

gottfelig  (eben.  SBefrafttge  burch  Steine  ©nabe  btefen  meinen  $orfa£. 

@l>attgeUtt1tt,  SufaS  2.  St.  1—14.  33. 

3n  berfetben  fttit  gefehah  e$,  ba$  oom  Mfer  2(uguftu$  ein 

S8cfe$X  ausging,  baS  ganje  Otetch  m  betreiben,  ©iefj  loar  bie  erfte 

33efchreibung  unb  gefehah  burch  (Styrums,  ben  (Statthafter  oon  «Serien. 

Unb  Mt  gingen  hin,  fitf)  anmgeteu,  ein  3eber  in  feine  «Stabt,  Unb 

eö  ging  and)  3ofeph  »on  ©altfäa,  tum  ber  «Stabt  ̂ a^aretb,  hinauf 
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nact)  3ubäa  tu  bie  ©tabt  $)aoib$,  wefcfye  8efl)te$em  foeifjt,  weif  er 

aus  bem  £aufe  unb  @efd)tect)te  2)aoib$  war,  um  mit  äftarta,  feiuem 

oertobten  SBeibe,  bie  fcfywanger  mar,  ftct)  anzugeben.  (£0  begab  ftct) 

aber,  a(0  fte  bafetbft  waren,  fam  bie  3ett,  bap  fte  gebären  fottte. 

Unb  fie  gebar  tfyren  erftgebornen  @ofm,  wiefette  xpn  in  äBinbetn,  unb 
fegte  if)n  in  eine  ̂ rtype,  weit  in  ber  Verberge  fein  ̂ tak  für  fte  war. 

Unb  eß  waren  §trten  in  berfetben  ©egenb,  bie  hüteten  unb  9iad)t= 

wacfye  fetten  bei  tfyrer  §eerbe.  Unb  ftefye,  ein  (Enget  beö  §errn  ftanb 

oor  ttmen,  unb  bie  £errtict)?ett  @otte$  umteucfytete  fte,  unb  fte  fürch- 
teten ftct)  fefyr.  2)er  @nget  aber  fpraef)  $u  ifynen:  5"*$^ eu(^  lu$*5 

benn  fiefye,  tct)  oerfünbige  euct)  eine  grofte  $reube,  bie  attem  $otfe 

wtberfafyren  wirb:  benri  fyettte  ift  euct)  in  ber  (Stabt  £)aoib£  ber  §et= 

taub  geboren  werben,  wetcfjer  ß()riftuö,  ber  §err,  ift  Unb  bief,  fett 

euct)  pm  3eict)en  fein:  3ftr  werbet  ein  $tnb  finben,  in  äBtnbetn  ein-- 
gewiefett  unb  in  einer  $ri^e  ttegenb.  Unb  fogletd)  war  bei  bem 

fetget  eine  Spenge  f)immttfdjer  ,§eerfet)aaren,  wetcfye  @ott  tobten, 

unb  fpracfjen:  (£t)re  fei  @ott  in  ber  unb  griebe  ben  9Menfd)en 

auf  (Erben,  bie  eines  guten  SütenS  ftnb. 

2Sarum  finb  jur  geit  be§  $aifer»  $luguftu§  bie  römifc§en  Untertanen  auf= 

gewidmet  Würben? 

■Diefe  gefebab,  au§  befonberer  Slnorbnung  ©otteg,  bamit  nämlicb,  burdj  biefe 
SSefc^reibung  Tlaxxa  unb  3°feP§  üetcmlafet  mürben,  nadj  SSettjleljem  gu  reifen 
unb  fo  bem  ganzen  (Srbfrei§  tunb  werbe/  bafe  ©b,riftu§  mirfttd)  in  ©etrjterjem 

unb  par  au§  ber  ßunft  ̂ nha  unb  bem  «Stamme  S)arub§  geboren  unb  ©r  ber 

•JRefftaS  fei,  mie  bie  ̂ roprjeten1)  norau§gefagt  Ratten.  *  Serne  bierau§,  rote 
bie  23orfeIntng  ©otte§  SlttcS  nad)  öftren  Slbfidjten  teuft,  unb  betrachte  aucrj  ben 
©eljorfam  SCftariä,  ben  fie  bem  Sefeble  eines  b,eibnifd)en  ̂ aifer§,  ober  üielmerjr 
©ott  teiftet,  ber  burcr)  ijjn  biefeu  SSefe^t  ergeben  tiefe. 

Söarum  röirb  ß^riftuS  ber  erftgeborne  ©otm  Wand  genannt? 

2M1  fte  r>ot  -flinb  geboren  blatte;  unb  ba  fie  aud)  nadj 
feine§  metjf  gebar,  fo  mar  ©r  aud)  ib,r  ein^iggeborner  ©otjn,  gleictjmie  ©r  ber 

erftgeborne2)  unb  eingeborne  ©orjn  be§  rjimmlifdjen  23ater§  ift. 

SBarum  wirb  ©r)rtftu§  fo  arm  in  einem  «Statte  geboren,  in  eine  Grippe  gelegt  k.? 

1)  Um  un§  tjier  nidjt  mit  2öorten,  fonbern  burdj  ©ein  SSeifpiet  ̂ u  lebren, 
roa§  ©r  uacb.matS  fo  oft  unb  fo  einbringtict)  geprebigt  §at,  ba§  mir  uämticl  bie 
Strmutb,  lieben,  bie  SDemutlj  unb  SSeracbtung  ber  SBelt  umfangen,  un§  in  ber 
©ebulb  2C.  üben  fotten,  unb  2)  um  fetjon  bei  ©einer  ©eburt  bie  ttjörid^te  2Bet§= 

Ije.it  ber  2Mt,  meiere  nur  natt)  ©b,re,  Suft  unb  ̂ eic^t^um  ftrebt,  in  ber  ̂ ^at 

gu  ©djanbert  ju  machen. 

Söarum  roirb  bie  ©eburt  ©t)rifti  armen  Birten,  rticrjt  aüvr  bem  Könige  |)erobe§,  ben 
§ot)enprieftern  ic.  bertünbet? 

©aburtt)  rootlte  ©ott  ju  erfennen  geben,  bafc  ©r  gerne  mit  ben  armen,  ein= 

faltigen,  frommen  unb  gläubigen  SO^enfcb.en,  roie  bie  Birten  waren,  umgebe, 
unb  benen  fidt)  offenbare,  bie  Hein  in  ibjen  Stugen  ftnb;  bagegeu  bie  ̂ocb.müt^i: 

J)  m$.  5,  2.    2)  £ebr.  i,  6. 
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gen  nerabfcfjeite  unb  ihrer  geiftigen  Slinbheit  überlaffe.1)  *  Seme  barau§  Eins 
falt  unb  SDemut!)  üben,  £>offart  aber  unb  2)erfd)lagenheit  Raffen,  fo  mixt)  fid) 
©ort  mit  ©einen  innerlichen  Einfprechungen  aud)  bir  offenbaren. 

STniv  bebeutet  ber  englifdt)e  öobgefartg:  „@f)re  fei  ©ott  in  ber  ̂ >br)e  i£."% 
S)urd)  biefen  Sobgefang,  meldjen  audj  bie  ̂ 3riefter  geroöhnltd)  in  ber  h^5 

ligen  ÜJteffe  anftimmen,  rooltten  bie  Engel  fagen,  bafe  ©ott  ba§  hödjfte  Sob 
unb  ber  innigfte  SDauf  gebührt,  roeil  Er  ©einen  ©oljn  in  bie  SCöeXt  gefanbt 

Reifte;  bie  9Jcenfdjen  aber,  meldje  non  nun  an  ben  guten  ̂ Bitten  hüben,  bei  alt 
ihrem  £hun  unb  Saffeu  nur  ©ott  gu  x>erherrlid)en,  ̂ rieben,  ba§  Reifet,  atle§ 

©lücf,  £)eil  unb  Segen  erlangen  merben. 
Erfreue  auch  bu  bidt)  mit  ben  Engeln  über  bie  ©eburt  be§  £>eilanbe§,  banfe 

©Ott  unb  gib  in  allen  SMngen  allein  bie  Ehre,  fo  mirft  aud)  bu  ben  grie; 
ben  haben,  ̂ rieben  mit  ©Ott,  mit  bir  unb  allen  50cenfd)en.  Serne  aud)  non 

ben  (Sngeln,  bie  fid)  über  bie  ©uabe,  roeldje  burd)  bie  ©eburt  ,3efu  ben  ÜJcen; 
fdjeu  ju  Sfjeit  mürbe,  erfreuten.,  bid)  aud)  um  jener  Sßobjtljaten  mitten,  bie 
©ott  beinern  9cäd)ften  angebethen  läßt,  ju  freuen  unb  ̂ fym  gu  bauten,  benn  fo 
madjeft  bu  bid)  berfelben  aud)  thetthaftig. 

Ititfem^f  von  ha  feitest  W*fl& 

3m  Eingänge  ber  DJieffe  bebtent  fid)  bie  Kirche  ber  2ßorte  be§  ̂ ßropljes 

ten  3l~aia§ :  „£)eute  roirb  ein  £id)t  über  un§  leuchten,  meit  un§  geboren  tft  bei- den, unb  Er  rairb  genannt  merben:  SBunberbar,  ©ott,  ̂ ürft  be§  ̂ riebenä, 

2)ater  ber  3u^nft,  ©eine§  9retd)eg  ratrb  fein  Enbe  fein."2}  —  „SDer  Sperr 
regiert,  tjat  Qkxbt  fid)  angetbau:  ber  §>err  hat  mit  Sftadjt  ftdj  angethan  unb 

fid)  umgürtet."3)   Ehre  fei  ©ott  :c. 

©ebet  bei*  ̂ ircfye.  @tb  uns,  allmächtiger  ©ort!  ba§  uns  beute 
ba$  neue  £ief)t  deines  SBorteS,  ba$  pfeifet)  geworben,  mit  (Seiner 

$ütfe  bur  dienet)  te,  unb  fo,  toaö  buref)  ben  ©tauben  in  uuö  erglänzet, 

buref)  unfere  2Berfe  an  uns  nriebergtän^e  —  burcr)  benfetbeu  Sefum 

(Sfyrtftum,  unfern  §errn  jc. 

Sectio«  cm3  bem  SSrtefe  be3  ̂ eiligen  5ßaulu§  an  Situs  3.  ®.  4—7. 58. 

©eliebtefter!  E§  ift  erfd)ienen  bie  ©üte  unb  3Renfd)enfreunbtid)feit  unfereS 

SpeilanbeS.  -Jctd)t  megen  ber  2öerfe  ber  ©eredjttgfeit,  bie  mir  getrau,  fonbern 
nad)  feiner  SarmherjUgMt  hat  er  un§  gerettet  burd)  ba§  23ab  ber  SBiebergeburt 

unb  ber  Erneuerung  be§  ̂ eiligen  ©eifteä,  roeldjen  er  reid)ltd)  auf  un§  au§gegoffen 

hat  burd)  Sefum  Eljriftum,  unfern  §ettanb,  bafj  mir  gerechtfertigt  burd)  feine 

©nabe  Erben  mürben  nad)  ber  Hoffnung  be§  emigen  8eben§. 

2Öem  fyaben  roir  unfere  Rettung  ju  berbartfen? 

9flid)t  un§  unb  unfern  guten  2ßer!en,  bie  mir  etroa  gethau,  fonbern  allein 
ber  SSarmhergigfeit  @otte§,  2Beld)er  fd)on  rjon  (Sroigfeit  her  unfere  Rettung 

befd)loffen  unb  jur  beftimmten  Qtit  ©einen  eingebornen  ©ohn  in  bie  2Belt  ge= 
fanbt  hat,  um  biefe  Rettung  gu  oollbringen,  metche  Rettung  unä  befonber§  p 
Scheit  wirb  in  ber  Saufe,  mo  mir  r>on  ber  ÜDMel  ber  ©ünbe  abgeroafdjett  unb 

burd)  bie  reid)lid)e  Eingiefeung  be§  r)eiltgen  ®eifte§  gu  neuen  OJienfchen  mieber= 
geboren,  Erben  be§  emigen  Sebent  merben. 

')  2Jtattt).  11,  25,    2)  Sfat.  9,  6.    3)  5ßfalm  92. 
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Söarmn  l)at  fia)  benn  ©ott  mä)t  auä)  ber  gefallenen  Güngel  erbarmt? 

hierauf  gibt  ber  Ijeilige  3oIjanne§  2)ama§cenu§  2lntroort:  „£)ier  muf?  man 
roiffen,  baft  bei  ben  ©ngeln  ber  entfduebene  ©ünbenfalt  eben  ba§  ift,  waS  bei 
ben  9D?enfc|en  ber  SEob.  Senn  nact)  bem  §aUe  finbet  bei  ben  (Sngeln  feine 

SSufee  ntebr  ftatt,  foroie  bei  bem  2ftenfcfjen  naä)  bem  SEobe."  (De  fid.  orthod. 
Lib.  2.  c.  4.)  3n  *>er  (Sroigfeit  gibt  e§  feine  roirffame  3fteue  unb  S3u§e,  barum 
erbarmte  <Stct)  auä)  ©Ott  nicrjt  ber  gefallenen  (Snget.  *  Sernen  mir  barau§,  ifurd) 
9^eue  unb  23ufee  biet  in  ber  Qtit  ber  Abatmung  ©otteä  trjeittiaftig  roerben. 

(g&angelium,  2uf.  2.  ff.  15—20. 25. 

3n  jener  3?tt  fpracfyen  bte  Birten  §u  einanber:  £ap  uns  biö 

natf)  SSetfytefyem  gefycn,  unb  baö  fe|en,  toaS  $u  un3  gef^toc^en  movben 

ift,  unb  toaö  ber  §err  une  angezeigt  fyat.  Unb  fte  famen  ettenbe, 

unb  fanben  2)?aria  unb  Sofepf),  unb  baS  Ätnb,  bas  in  ber  Grippe 

lag.  fte  e$  aber  fafyen,  fanben  fte  toafyr,  toa$  oon  biefem  $mbe 

|u  Urnen  gefagt  korben  mar.  2lüe,  bie  es  fyörten,  oertounberten  ftcfy 
itber  bte  Singe,  toelcfje  bte  Birten  tfmen  erjagt  fyatten,  Sftaria  aber 

bettelt  alle  biefe  Sorte,  unb  überlegte  fte  tu  $rem  §er$en.  Unb  bie 

Birten  festen  prücf  unb  prtefen  unb  tobten  ©ott  um  aüeS  beffen 

nullen,  toa£  fte  gebort  unb  gefefyen  Ratten,  fo  tote  tfmen  gefagt  toor= 
ben  toar, 

£er)rftücfe.  I.  $Dte  gurten  folgen  etlenb§  ber  (Stimme  ©otte§,  meldte  fte 
mt  Grippe  ruft,  fte  muntern  einanber  roedjfelfeittg  ba^u  auf;  fte  fudjen  ben 

^eitattb  unb  ftnben  $M{iä) ;  fte  machen  3l)n  anbern  Sftenfdjen  befannt, 
unb  bauten  ©ott  auf  ba§  3ärtücf)fte  für  bte  ifjnen  erroiefene  ©nabe. 

*  Saffet  un§  ben  (Smfpredmngen  ©otteS  fctjnett  $olge  leiften;  laffet  un§ 
einanber  burä)  gute  Seifpiete  unb  erbaulid)e  ©efprädje  jum  ©uten  aufmuntern, 
©ott  für  bie  un§  erteilten  (Srfenntniffe  burä)  einen  guten  ©ebrauä)  berfelben 
banfbar  fein,  unb  un§  biefelben  auä)  anbern  mitteilen. 

H.  Ottaria  behält  ade  Söorte,  meldje  fie  über  tljuen  ©olm  t)örte,  unb 

errcäget  fte  in  3$rem  §ei^ett-  *  Sernen  mir  con  ifyr  bie  einmal  erfannten 
göttlichen  SBabvtjeiten  burdj  fleißiges  9Rad)bertfen  ̂ ur  ©peife  unferer  <Seele  maä)en, 
rooburct)  mir  in  bem  geiftliä)en  Seben  geftärft  unb  ermatten  raerben  müffen. 

^Ittferriajt  von  ber  bxitten  ̂ leffe. 

2>er  Eingang  ber  -Jfteffe  erinnert  un§  an  bte  geiftliäje  ©eburt  ©bttfti  be§ 
§errn,  moburq)  @r  in  un§  geifttger  SBeife  geboren  roirb.  „@tn  Äinb  tft  un§ 
geboren,  ein  @obn  ift  un§  geteuft,  auf  beffen  ©djulter  §errfct)aft  ruljet/  unb 

man  nennt  ©einen  SRamen:  2öunberbar,  Oiat^geber." x)  ,,<5inget  bem  §errn 
ein  neue§  Sieb ;  benn  er  tjat  Söunber  getl)an/;  0   ̂^'e  ̂ i  bem  $ater  it. 

@ebet  ber  $irtf>e.  USerleifje  unö,  totr  Wim  S)td),  a(imä(if)ttger 

@ott,  ba§  une,  bte  wir  oon  alter  Äne(^tfrf)aft  gebunbeit,  baö  %o<fy 

ber  (Sünbe  tragen,  bte  ©eburt  £)ettte$  «So^nee  im  ̂ (etfc^e,  toel^e 

totr  t^eute  feiern,  oon  biefem  3ocf)e  frei  macfje,  burc^  benfetben  Sefum 

6t)riftum,  unfern  §errn  jc. 

x)  Sfai.  9,  6.    2)  ̂pfatm  97,  1. 
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Scctttftt  «13  bem  SSriefe  be§  ̂ eiligen  SlpofielS  $aulu5  an  bie  Hebräer  1.  &  1—12.  33. 

Mannigfaltig  unb  auf  vielerlei  Sßeife  Ijat  einft  ©Ott  ben  Sötern  burdj 

bie  Sßropljeten  getebet,  am  legten  fjat  er  in  biefen  Sagen  gu  uns  burd)  ben  ©oljn 

gerebet,  welken  er  (St&en  über  SltleS  gefegt,  burd)  ben  er  audj  bie  2öelt 

getnad}t  Ijat:  welker ,  ba  er  ber  2lbglan$  feiner  £errltd)feit  unb  baS  (Sbenbtlb 

feines  SöefenS  ift,  burd)  baS  9Bort  feiner  J&raft  SlÜeS  trägt,  unb  nadjbem  er 

(unS)  uon  ©ünben  gereintget  Ijat,  fi|ei  gur  Otedjten  ber  üftafeftat  in  ber  $öJj' : 
ber  um  fo  viel  Beffer  als  bie  Gsngel  geworben,  je  uor^üglidjer  ber  -ftame  ift, 
ben  er  cor  ifmen  ererbet  Ijat;  benn  p  wetdjem  ber  @ngel  fpradj  (©Ott)  je: 

SDu  bift  mein  ©oljn,  ̂ eute  Ijabe  idj  biaj  gezeugt?  Unb,  wieberum:  3$  werbe 

iljm  $ater  unb  er  wirb  mir  ©oljn  fein.  Unb  wenn  er  ben  (Srftgebornen  aber= 

mal  in  bie  Söelt  einführt,  fpridjt  er:  (SS  f ollen  üjn  anbeten  alle  (Snget  ©otteS. 

Unb  in  £>iufidjt  auf  bie  (Sngel  fagt  er  jwar:  (£r  madjt  feine  @ngel  gu  2Stnbeti 

unb  feine  Siener  gu  geuerflammen ;  aber  jum  <5oIjne  fpridjt  er:  Sein  %\xovt, 
o  ©Ott,  fielet  immer  unb  ewig;  ein  ©cepter  ber  ©eredjtigfeit  ift  ber  ©cepter 

beineS  SfteidjeS;  bu  liebeft  bie  ©eredjtigfeit  unb  Ijaffeft  ba§  Unredjt;  barum  Ijat 

bidj,  o  ©ott,  bein  ©ott  mit  bem  Dele  ber  $reube  gefatbet  mefjr  als  beine 

©enoffen.  gerner:  SDu  r)aft  im  Slnfange,  o  §err,  bie  @rbe  gegrünbet,  unb 

bie  SB erfe  beiner  §änbe  finb  bie  Gimmel.  (Sie  werben  »ergeben,  bu  aber  wirft 

bleiben,  unb  Stile  werben  wie  ein  föteib  ueralten,  unb  wie  ein  ©eroanb  wirft  bu 

fie  oeränbern,  unb  fie  werben  fidj  ueränbern:  bu  aber  bift  berfelbe,  unb  beine 

^aljre  werben  nidjt  aufhören. 

Seljrftüci  £errlid)er  als  in  biefer  Section  tonnte  bie  @rö|e  ̂ efu  (Sljrifti, 
bie  SBürbe  ©einer  ©ottljeit  unb  SJJienfdjljeit  unb  bie  ©üte  unb  Siebe  ©eines 

Ijimmiifdjen  SSaterS,  SDer  uns  SDenfelben  als  einen  Seljrmeifter  unb  (Srlöfer  gab, 

nidjt  betrieben  werbe«.  *  Seme  barauS,  wie  feljr  bu  wegen  biefer  ©uttljät 
verpflichtet  bift,  ©ott  p  bienen,  unb  gu  banfen,  unb  (S|rifto  nachzufolgen, 
SDer  über  Hümmel  unb  (Srbe  Ijerrfdjet  unb  bem  bie  (Snget  bienen. 

©euf^er.  Saufenbfäftig  banfe  icfy  £>ir,  bimmtifcfyer  $ater!  baf; 

£)u  felbft  burcf)  deinen  dingebornen  (Sofyn,  an  SBeldjem  £>u  $)etn 

einjigeö  Söofylgefatten  fyaft,  ̂ u  unö  $u  reben  £>tdj  gemürbiget  $on 
gangem  §er$en,  o  $ater  ber  23armfyer$igfeit !  miü  itf)  andren 

unb  Seiner  Sefyre  in  Mm  gef)orfamen. 

(gnangelium,  Ä  1.  ftap.  1—14. 25. 

3m  Anfange  mar  baö  SBort,  unb  bae  äßort  »ar  bei  @ottr  unb 

©ott  mar  bae  Sort.  3)iefe0  mar  im  Anfange  bei  ©ott  StfleS  ift 

burd)  basfetbe  gemacht  morben,  unb  ntd)t0  mürbe  ofme  baöfelbe  ge= 

ma^t,  ma^  gemalt  morben  ift  3n  if>m  mar  ba^  Seben,  unb  ba£ 

Seben  mar  baö  StcJ)t  ber  SJfenfcfyen.  Unb  ba0  Std)t  leuchtete  in  ber 

g-tnfternt^  aber  bie  ftinftermj  t)at  eö  nict)t  begriffen.  mar  ein 

OJienfcf)  oon  ©ott  gefanbt,  ber  t)ie§  SofmmteS.  tiefer  fam  jum  3^9-' 
niffe,  bamit  er  3^9"^  ^m  Sickte  gäbe,  auf  ba^  3((le.  bnrct)  i^>n 

glauben  möchten,  (tr  mar  nid)t  ba6  Sicf)t,  fonbern  er  foßte  ßeuQui^ 
4 
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oonbemSttöte  geben. 

$)iefe$war  baö  wafc 

re  £icf)t,  weites  alle 

$tenfcf}en,biewbtefe 

SBelt  fommen,  er= 
leuchtet  d0  war  in 

ber  SBelt,  unb  bie 

SBett  ift  bittet  ba$= 

felbe  gemalt  wor= ben,  aber  bte  SBeft 

fyat  ilm  ntcfyt  er= 
fannt  @r  fam  in 

fein  (£igentfmm,  unb 
bie  Seinigen  nafy= 

men  tfyn  mdjt  auf. 

Sitten  aber,  bie  itm 

aufnahmen,  gab  er 

SRadjt,  tinber  ©ot= 
teS  $u  werben,  benen 

namtiefy,  bie  an  fer- nen Hainen  glauben, 

welche  mcfyt  auö  bem 
©ebfttte,  ni$t  aue 

bem3ßillenbe051ei= 

fcfye^,  nodj  au^  bem Sitten  be$  Cannes, 

fonbern  aue  ®ott 

geboren  fmb.  Unb 
bae  SBort  ift 

^leifd)  geworben  unb  fwt  unter  unö  gewönnet:  unb  wir  fyaben 

feine  §errüdjfeit  gefejen,  bie  §errlicf)feit  aU  be$  ßmgebornen  oom 

$ater,  oott  ber  ©uabe  unb  Söafjr^eit* 

2ßa§  berftel)t  ber  Ijeitige  ̂ o^anne§  unter  bem  2Iu3brucfe:  „ba§  2Bort"? 

SDen  ©oljn  © otte§ ,  roeldjer  oom  eroigen  Spater  rote  ein  2Bort  oom 

SWunbe,  aber  auf  eine  un§  unbegveiftt^e  unb  unerforfdjlidje  Söeife,  Ijeröorge= 

Bracht  unb  erzeugt  rourbe,  roefjroegen  (£r  audj  mit  bem  Später  (Sin§  in  oer 
göttlichen  Statur,  iebod)  in  ber  ̂ erfon  untergeben  ift.  S^eBftbem  roirb  (£r 
auefc  bo§  2Bort  be§  25ater§  genannt,  roeil  burefi  fsBn  ber  23ater  gerebet  unb 
©einen  SSMen  erklärt  l)at.  (§eBr.  1,  2.  2Ratt&.  17,  5.) 

2Ba§  Reifst:  3m  Anfange  mar  ba§  SBort  unb  ba§  2Bort  mar  bei  (Sott? 

£)af?  ber  ©oljn  ©otte§  fdjon  bamal§,  al§  alle  SDinge  üjren  Anfang  gertom= 

men,  geroefen,  unb  nidt)t  erfdjaffen  ober  gemalt,  fonbern  oott  (Sroigfeit  Ijer  oom 
göttlichen  SSater  eneugt  roorben  fei,  Bei  unb  in  Sßeldjem  @r  bager  audj  bie 

gange  (StotgMt  IjinburcB,  roar.  ©er  rjeilige  ̂ o^anne§  leljrt  alfo  tjier  bie  droig= 
feit,  bie  ©otttjeit  unb  bie  ©teidjljeit  (S&rlfti  mit  bem  Später.  . 
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SBa§  hüll  ba§  fogen:  5tlle§  ift  bura)  betreibe  gemalt  roorben? 

£)ie§  toiU  jagen,  bafe  ber  ©oJju  ©otteS  als  rcahrer  ©Ott  mit  bem  $ater 

imb  Ijetliaen  ©elfte,  2llteS,  oom  (Snget  bis  gum  fletnften  Sßurme  erraffen  hat. 
(SSergl.  tfoloff.  1,  16.) 

2öa§  Reifet:  $n  Shm  fear  ba§  Seben? 

(SS  Reifet :  SDer  ©olm  ©otteS  ift  ber  Urfprung  unb  bie  Duelle  be§  geift= 
liehen  SebeuS  unfever  ©eele  auf  (Srben  unb  beS  glorreichen  in  ber  (SrotgMt.  Ilm 

unS  biefe§  roahre  Seben  mitguthetten,  ift  (Sr  Genfer}  geroorben,  moburd)  mir 
oom  £obe  ber  ©ünbe  gum  Seben  ber  ©nabe  unb  ©eredjtigMt  toiebergeboren, 

gletdjfam  neu  erraffen  morben  finb. 

2Barum  ift  btefeS  Seben  ba§  8iä)t  ber  9Jienfä)en? 

2Seit  biefeS  mahre  Seben  ber  ©eele,  meldjeS  unS  ©hrtftuS  erroorben  hat 

unb  mittheilt,  in  ber  immer  gröfjern  (Srfenntnife  ©otteS  unb  feines  §eile3  befielt, 
welche  @rfenutni§  unS  ebenfalls  mteber  burch  (ShriftuS,  entroeber  äufjerlid)  burd) 

heilige  SBorte  unb  Sßeifpiele,  ober  innerlich  burd)  göttliche  (Stnfpredjung  gu 

Zfyil  nnrb. 
2öte  leuchtete  ba§  Sicht  in  ber  ginftermfj? 

SDaburd),  ba&  ber  ©olm  ©otteS  allen  9Jcenfd)en.  aud)  ben  ©ottlofen  unb 

Ungläubigen,  immer  baS  Sicht  ber  magren  (§r£enntni§  auf  oerfcrjiebene  SBeife 

mittheilte,  gang_  befonberS  aber  nad)  ©einer  9Jcenfd)roerbung  burd)  «Sein  eigenes 
SBeifpiel  unb  ©eine  Ser)re  ©elbft  erleuchtete.  3Wein  bie  ©ottlofen  fdjloffen  tljre 

Slugen  oor  biefem  Sichte  unb  gingen  gu  ©runbe.  2tud)  ie£t  nocl)  thetlt  Sefu§ 

allen  Uftenfchen  baS  nötige  Siegt  gur  ©rfenntnife  ber  2Bar)r^ett,  befonberS  burch 
bie  $J3rebigt  ©eines  ̂ eiligen  Sßortes  mit,  aber  bie  oerftoeften  ©ünber  flogen  es 
oon  fid),  rceit  fie  oom  ©lauben,  oon  S3u|e  unb  SSefeljrung  nichts  miffen  wollen. 

2ßie  ̂ at  ber  fjeiltge  Johannes  ber  Säufer  3eugnij3  ö°u  bem  Sickte  gegeben? 

$nbem  er  ber  2Mt  ben  §eilanb  angeümbigt,  unb  als  £)erfelbe  roirtTich 

erfd)tenen  mar,  fogar  mit  Ringern  auf  $hn  ̂ ingetoiefen  hat.  — 

2Öelä)e  ̂ oben  6r)riftum  aufgenommen? 

SDteienigen,  welche  im  Sidjte  ©einer  ©nabe  gewanbelt  finb,  mit  bemfelben  • 
gewirft,  nach  ©einem  SSorbilbe  gelebt  haben  unb  belegen  ̂ inber  ©otteS 

geworben  finb. 

SDöie  ift  bct§  ju  berftehen:  ©a§  Sßort  ift  gleifd)  getoorben? 

S)aS  ift  nicht  gu  oerftehen,  als  menn  baS  Söort,  nämlich  ber  ©ohn  ©otteS, 
in  bie  menschliche  ̂ catur  märe  oeränbert  raorben,  fonbern,  bafe  (5r  $tetfch  aus 

Sdcaria  ber  fjungfrau  angenommen  habe  unb  Sftenfch  geworben  fei,  alfo  groei 
oerfchiebetie  Staturen,  bie  göttliche  unb  menf gliche,  in  fid),  unzertrennlich ,  gu 
einer  ̂ erfon  Bereinigt  habe,  mithin  (ShtiftuS  toahrer  ©ott  unb  äJcenfch  gugtetch, 

alfo  ©ottmenfd)  fei.  Saraus  folgt,  bafe  ©hnftuS  ©einer  SD^enfc^^ett  nad) 

geringer  als  ber  SSater,1)  ©einer  ©ottheit  nad)  aber  bem  SSater  gleich  ift/2) 
unb  bafc  in  bem  (Sinen  ̂ rtftuS  aud)  groei  SBttlen,  ber  göttliche  unb  menfd)lid)e 
finb,  bod)  fo,  „ba§  biefe  Betben  Söitten  einanber  nicht  entgegen  finb,  ba  fein 
menfdjlicher  SöiÜe  nid)t  miberfteht  unb  roiberftreitet,  fonbern  feinem  göttlichen 

unb  allmächtigen  2BiÜen  unterroorfen  ift." 

3(nmutt)ung.  D  ©ott,  fytmmftf(fyet  33atev!  2)er  3)u  unö  armen, 

»erlernen  9Jtenfcf)en  in  btefer  9^acf>t  deinen  ßütgeDomen  ©o^n  anö 

Soh-  14,  28.    5)  Soh-  10,  30. 

4* 
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bem  unoeftetften  Seite  SMarta  in  $tnbe$g.efiaft  aU  unfern  3tttttter  unb 

©etigmacfar  gef^enft  fyaft;  mit  banfen  &tr  mit  §ers  unb  SJtunb  unb 
bitten  bemütfugft,  £)u  toofleft  eine  fo  große  ©nabe  niemals  aus  unferm 
@ebäcf)tniffe  fommen  raffen,  bamit  nnr  une  in  alten  Anfechtungen 

bittet)  biefetbe  tröften,  $)ir  aurf)  bafür  banfen,  unb  in  alter  petita/ 
fett  bis  $um  $obe  £>tr  btenen,  £>ttf)  (oben,  efyren  unb  greifen  mögen. 
Anten. 

äßofjet  fommt  ber  ©ebrauä),  ju  biefer  3eit  in  ben  ̂ trdjeit  unb  Käufern 
^genannte  Grippen  aufzurichten? 

QSont  heiligen  $ran;$i§£u3  oon  SCjfift,  ber  ba§  neugeBorne  arme  ̂ efufinb 
abfonbcrtich  liebte  unb  Betrad^tete,  unb  um  feine  SieBe  gegen  ba§felBe  Beftänbig 
aufflammen,  fidj  ben  (Statt  gu  ̂Bethlehem  unb  bie  Grippe  auf  folche  2lrt  cor* 
aufteilen  pflegte.  SSeit  nun  ein  fo  heiliger  ©eBrauch  ben  Ungelegten  unb  Befon= 
oer§  ben  ̂ inbern  trefflich  gur  Unterroeifung  unb  Stnba^t  bienen  fann,  fo  würbe 
er  nach  unb  nach  in  oieten  Äirdjen  eingeführt. 

^ßom  gereute  ber  $etfi<jett  Jtutbfletf  sum  $etfe  ber  <#eibettfctttber. 

2Siele  Saufenbe  oon  §eibenfinbern  fterBen  jährlich  ohne  bie  ̂ eilige  Saufe, 
unb  wa§  ba§  ©chrecfticf/fte  ift,  eine  grofee  3afjl  biefer  unglücklichen  ̂ inber  ftirBt 

auch  be§  elenbeften  £obe§,  unb  gehen  fo  an  SeiB  unb  (Seele  gu  ©runbe.  ̂ n 

ben  oon  Reiben  Belohnten  Säubern,  namentlich  in  Gtbina,  einem  deiche/  ba§ 
mehr  al§  300  ̂ ittionen  Wlen\ä}zn  gäfjlt,  herrfcfjt  nämlich  ber  graufenerregenbe 
©eBrauch,  baft  ©Kern,  wenn  fie  gu  otele  hinter  Bekommen,  ober  wenn  ihnen 

franke,  f$wächtiche,  miftgeftaltete  föinber  geboren  werben,  biefe  neugeBornen 

föinber  auf  ber  <3tra§e  auäfe^en  ober  mit  einem  ̂ ürBi§  am  §at§  in§  2öaffer 

werfen.  —  Stuf  ben  ©trafen  muffen  bie  armen  28ürmlein  £mnger§  fterben, 
ober  fie  werben  oon  hungrigen  öunben  unb  «Schweinen  gefreffen,  unb  im  2Baffer 

bient  ihr  gleifdj  pr  ©p'eife  ber  gifdje.  23iele  biefer  unglücklichen  Durber, namentlich  Räbchen,  werben  oon  gottlofen  Reiben  oft  aufgehoben,  nach  $aufe 
getragen  unb  aufergogen,  bamit  fie,  roenn  fie  grofe  geworben,  um  ©elb  bem 

*  Safter  bienen.  (Sine  5Fcenge  anberer  Äinber  wirb  oon  ihren  (Sltern  gleich  ttach  ber 
©eburt  erwürgt,  unb  ihre  Öeidjen  roerben  in  ba§  Söaffer  ober  in  ben  $oth  geworfen, 

föein  ©efe^  oerBietet  biefen  entfe|lichen  ©ebraudj,  fein  ©efe|  Beftraft  tlm.  Oft 

roerben  20—30000  fötaler  unglücklicher  föinber  in  einem  3ak)re  ermorbet.  — 
SDie  SDftffionäre,  welche  in  biefen  Sänbern  ben  Reiben  ba§  (Soangelium  prebigeu, 

um  fie  (Sljrifto  gu  geroinnen,  fahen  mit  ©raufen  unb  (Sntfeijen  biefe  ©raufamteit, 
ohne  Reifen  fönnen.  23efonber§  that  ihnen  roehe,  ba^  biefe  ̂ inber  ohne 

Saufe  fterBen.  Einige  oon  ihnen  oerfuchten  e§,  au§gefe|te  ̂ inber  gu  fammeln, 

gu  taufen  unb  gu  erziehen,  auch  (teilten  fie  grauen  an,  raelche  bie  neugeBornen 
ilinber  ̂ etmXtc^  taufen,  unb  iene,  welche  fie  auf  ber  @tra§e  fanben,  ihnen 
Bringen  mußten.  Allein  roie  fotlten  bie  SJJiffionäre  biefe  oielen  ̂ inber  ernähren, 

roie  ]k  ergehen,  roie  bie  grauen  unterftütjen,  welche  bie  fömber  fammetten?? 

2)a^u  Brauchten  fie  ©elb,  allein  fte  felBft  hatten  nichts,  unb  waren  arm.  £)efc= 
halb  wenbeten  fie  fic|  benn  in  rührenben  Briefen  an  bie  fatholifcfjen  ©hriften 
in  (Suropa,  unb  Baten  um  Sllmofen  für  biefe  unglücklichen  Einher.  2luf  biefe§ 

hin  ftiftete,  gerührt  oon  bem  llnglücfe  biefer  Steinen,  ber  fromme  SSifdjof  ̂ orBtns 
^anfon  oon  Raiten  in^ranfreich  ben5ßerein  oon  ber  heiligen  ̂ inbheit  ̂ st\u. 
(Sr  liefe  nämlid)  alle  Äinber  feine§  S3i§thum§  einlaben ,  ba§  fie  au§  Siebe  gu 

bem  ©hriftfmbletn  ein  2llmofen  für  bie  armen  §eibenftnber  geBen  unb  be^alB 
einen  herein  unter  Slnrufung  be§  $efuftnbe§  unb  unter  bem  @chu|e  ber  al(er= 
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feligften  5hwgfrau  Sfflavia  bilben  fotlten.  2tn  biefem  Vereine  follten  alte  föinber 

bi§  jum  21.  ̂ ar}re  Sr)eilne^mev  fein,  unb  unter  fid)  Stetten  oon  je  awölf 
^inbern  p  (Sgren  bev  aroötf  Sab«  feev  ̂ inbbeit  3efu  bilben.  $ebe§  fötnb  fottte 
mouatlid)  1  föreu^er  Sllmofen  in  bie  S3eretn§faffa  legen  unb  alle  Sage  ein  2loe 
9!ftaria  mit  bem  beigefügten  ©ebete:  „^eilige  Jungfrau  Sparta  Bitte  für  un§ 

unb  für  bie  armen  §eibenfinber!*  beten.  23on  oem  gefammelten  Sllmofen  wer= 
ben  bann  bie  SDftffionäre  unterftü^t,  bafc  fie  bie  ̂ etbentmber  oom  jeitlidjen  unb 
eraigen  £ob  erretten.  SDer  herein  befte|t  fdjon  feit  1841  unb  bat  fid)  bereits 
über  alle  fatrjolifcrjen  Sänber  »erbreitet;  tnele  Saufenbe  oon  braoen  Ätnbern 

fparen  ftd)  ba§  21lmofen  com  SDxunbe,  um  bem  (S^riftfinblein  p  Sieb  unb  gutn 

Öeile  ber  §eibeunnber  ein  gute§  SBerf  ju  tbun;  aud)  (£rwad)fene  finb  al§ 
(Ibvenmitglieber  bem  Vereine  einverleibt.  äßie  wäre  e§,  lieber  Sefer,  wenn  and) 

bu  biefem  Vereine  beitreten,  unb  burd)  ©ebet  unb  Stlmofen  bie  «Seelen  ber 
armen  Speibenlinbev  retten  Reifen  mürbeft?  £)  ba§  wäre  ein  gute§  Söerf,  bem 

reid)e  ©elo^nung  im  Gimmel  eittft  31t  Zfyäi  mürbe!  

tttttcrri(J)t  für  hm  ©Mittag  nad)  33etljmttfjtot+ 

(Singang  ber  -Jfteffe:  „91l§  fid)  iiefe§  @d)wetgen  über  2Ille§  verbreitete 
unb  bie  $ad)t  in  ber  Sftitte  ir>re§  SaufeS  mar,  ba  tarn  SDein  aUmäd)ttge§  2öort 

com  Gimmel,  com  föniglidjen  Rfyxone." J)  „£>er  3perr  regiert,  f)at  Sterbe  fid) 
angetban:  ber  §err  bat  mit  9Äad)t  fid)  angetban  unb  fid)  umgürtet."2)  (Sfjre 
fei.  ©Ott  ic, 

©ebet  ber  $ir$e.  Mmäcfyttger,  ewiger  @ott!  regiere  att 

unfer  £fmn  nacf)  deinem  SBoftfgef  aßen,  bamit  wir,  was  wir  $u  t|urt 

fyaim,  im  tarnen  2)eine$  geliebten  <&oi)m$  »ottbringen  nnb  baburd) 
an  guten  äßerfen  reicf)licf)e  ̂ rücfyte  tragen,  baS  beriefe  uns  burtu 

benfetben  Sefum  Gfyrtftum  k. 

ßectiOtt  au§  bem  «riefe  be§  fyll  Styoftel»  ̂ ai\M  an  bie  (Salater  4.  &  1—7.  Sß. 

trüber!  @o  lange  ber  (Srbe  ein  ̂ inb  ift,  unterfd)eibet  er  fid)  nid)t  oon 

bem  ft'nedjte,  obwohl  er  £>err  oon  2Wem  ift;  fonbern  er  ftebt  unter  SSormünbern 
unb  Verwaltern  bi§  gu  ber  00m  Vater  beftimmten  3eit.  @o  waren  aud)  mir, 

fo  lange  wir  ̂ inber  waren,  ben  £inbljeit§ler)ren  ber  SMt  bienftbar.  2113  aber 

bie  Sülle  ber  ßeit  fam,  fanbte  ©ott  feinen  <Socm,  gebilbet  oon  einem  Söeibe, 

untertänig  bem  ©efei^e,  bamit  er  bie,  weld)e  unter  bem  ©efe^e  ftanben,  erlöfete, 

bamit  wir  an  föinbe§  Statt  angenommen  würben.  SBeil  i|r  aber  föinber  feib, 

fo  fanbte  ©ott  ben  ©eift  feines  @otme§  in  eure  §er^en,  ber  ba  ruft:  21bba, 

SSater!  Unb  fo  ift  nun  nid)t  me^r  föned)t,  fonbern  ©obn;  wenn  aber  ©obn, 

bann  aud)  (Srbe  burd)  ©ott. 

(Srflärung.  ©er  ̂ eilige  ̂ aulu§  wollte  ben  p  ©alatien  beerten  ̂ uben, 
oon  benen  oiele  fid)  nod)  an  ba§  mofaifdje  ©efe|  gebunben  hielten,  bie  SSelet)r= 
ung  erü)eüen,  bafe  bie§  nid)t  mebr  ber  $alt  fei,  wetl  fie  ©r)riftu§  oon  bev  barten 
^ned)tfd)aft  biefe§  ©efe&e§,  weld)e§  gleid)fam  nur  bie  2tufang§grünbe  be§  wabren 
feltgmad)enben  ©laubenS  enthielt,  befreiet  unb  gu  ̂inbern  unb  ©rben  ©otte§ 

x)  2ßei§b-  18,  14.  15.    2)  5P)alm  92. 
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gemalt  §at,  worüber 

fte  fidj  m'elmeljr  freuen unb  ©lue!  röünfa>n 

motten. 
Un§  ift  ein  nodj  grö= 

ftereg  ©lüä  ot8  ben 
3uben  roiberfaljren,  in= 
bem  roir  in  unfern  Sßor= 

fahren  burcfj  apoftolifdje 
üon  ber  ̂ eiligen  Äirdje 

pgefdjicfte  ©Iauben§= 
boten  au§  bem  §eiben= 

t^umegumroa^renfettgs 
tnadjenbeu  !atlj  olif  djen 

©lauben  betört  unb  in 

biefem  ̂ eiligen  ©tauben 
au§  Seibetqenen  be§ 
<5atan§  ju  jtinbernunb 
(Srben  @otte§  gemadjt 

worben  finb.  3Mdj  ein 

fjoljer  S^or^ug  ift  biefe§? 

SRu§  er  uu§  nidjt  lie= 

ber  fein,  al§  alle  Äönig= 

reiche  ber  2Mt?  — 
£)anfen  mir  (Sott  b&= 

für  unb  tragen  mir 
(Sorge,  biefen  $orgug, 

ein  ttinb  ©otte§  unb 
(Srbe  be§  §immel§  gu 

fein,  nidjt  p  cerlieren 
unb  un§  burdj  bie 
(Sünbe  oon  Beuern  p 

freitüitligenfönedjtenbeS 
©atanä  gu  madjen. 

^Uattgettttttt,  2ufa§  2.  ff.  33-40.  SB. 

3u  jener  3eit  wunberten  fidj  unb  bie  9)?utter  3efu  über 

bie  £)inge,  welcfye  oon  3ftm-gefagt  würben.  Unb  «Simeon  fegnete  fte 
unb  fprad)  ̂ u  9)faria,  feiner  Untrer:  Siefye,  biefer  ift  gefegt  jum 

$atte  unb  §ur  2tuferftefmng  Vieler  in  Sfraef,  unb  al$  ein  Bethen, 

bem  man  wiberfpredjen  wirb:  unb  ein  Sdjwert  wirb  beine  eigene 

«Seele  burcfybringen,  bamit  bie  ©ebanfen  oiefer  §erjen  offenbar  werben, 

(§3  war  au(fy  eine  ̂ ropfyetin,  %ma,  eine  Softer  ̂ fyanuefö,  aue  bem 

Stamme  2(fer;  biefe  war  oorgerücft  $u  fyofyen  äafyren,  fyatte  nad)  tfyrer 

Sungfraufcfyaft  fteben  ̂ afyre  mit  ifyrem  Spanne  gelebt,  unb  war  nun 

eine  S&ittm  oon  oier  unb  a(t)tjig  Sauren.  Sie  fam  nimmer  oom 

Ztmptt,  unb  biente  ©ott  mit  haften  unb  Seten  Sag  unb  3todjt 

$)iefe  fam  in  berfelben  Stunbe  aud)  ̂ inju,  unb  pries  ben  §erw, 

unb  rebete  oon  3r)m  $u  Mm,  weJ^e  auf  bie  (Möfung  SfraelS  war^ 

teten.  Unb  ba  fte  2tlle$  nad)  bem  @efe&e  beö  £errn  ooüenbet  fjatten, 
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febrren  fte  natf)  ©altfäa  in  tfyre  USaterftabt  SJtajaretf)  surücf.  $)as 

$inb  aber  ttmdjs,  warb  ftarf,  war  Doli  SBetefyeit,  unb  bte  ©nabe 

©otteö  war  tri  tym. 

2Barum  ttnmberten  fidj  kartet  unb  3ofe^  über  ba§,  roa§  Dom  $inbe  3fcfu§  gefagt  würbe  ? 

Sie  rounbew  ftcr)  nidjt  befnr-egen,  at§  Batten  fte  burcö  ben  alten  (Simeon 
etma§  9?eue§  r>on  ̂ xtm  ©otjne  geprt,  ba  fte  \a  fdjon  nutzten,  roop  (Sr  t>on 
©ott  gefenbet  mar,  fonbem  fte  rounbern  unb  erfreuen  fid)  barüBer,  ba§  ©ott 
auf  eine  fo  rounberBare  2Betfe  bie  ©eljetmntffe  be§  neugebowen  $>ettanbeB  bem 
©inteon,  ben  Birten  unb  anbern  frommen  Settten  geoffenbart  r)abe. 

Sie  ift  (5r}riftu§  Stelen  jum  gälte? 

(£{jrtftu§  gereift  burdj  ©eine  -iFienfcBroerbung  allen  benen  put  $alte,  ba3 
ift ,  gur  emigen  SSerbammnift,  meldte  ©eine  Sefjre  nernommen,  aBer  nicBt  ange= 
nommen,  ober  bte  fte  gmar  angenommen  r)aben,  aBer  nidjt  barnati)  leben.  ̂ rtftu§ 

ift  atfo  nidjt  bte  itrfadje  tbre§  §alte§,  fonbem  fie  felBft  megen  t^rer  £ar%r; 

gtgfett  unb  fretrottltgen  $erftocfung.  Stile  biefe  mürben  feine  fo  gro§e  ©ünbe 
laben,  menn  (S^rtftu§  nidjt  gekommen  märe,  nidjt  geprebigt  unb  ifjnen  bte  ©nabe 

ber  ©rfenntnifj  unb  SSefeBrung  nidjt  angeboten  |ätte.  x) 

2öeltfjen  ift  <Sfjrifttt§  jur  Stuferftebmtg? 

SDenen,  bie  ben  ©tauben  an        «üb  ©eine  Se3t)re  angenommen  BaBen 
unb  nad)  bemfelben  awb,  leben.   Sitte  biefe,  menn  fie  auSfjatren,  merben  einft 

auferfteljen  ̂ um  emigen  SeBen. 

SBoburd)  ift  (SljrtftuS  ein  3eidjen,  bem  man  tniberfpreajen  toirb? 

SDaburd),  bafc  ©eine  unerhörte  ©eBurt  au§  einer  Jungfrau,  ©ein  Seben, 

Seiben  unb  ©ein  Stob ,  BefonberS  aBer  ©eine  Ijimmtifdje  Sebre,  bie  ber  fleifdj= 

tidjen  ©efinnung  ber  2Bett  gerabe  entgegen  ift,  $uben  unb  Reiben  ein  ©egen= 

ftanb  be§  ©potte§  unb  ber  Säfterung  rourbe.  Studj  je^t  noc^  ift  (Sljrtftu§,  nad) 
ber  SeBve  be§  fettigen  23ernarb,  ein  foIct)e§  3e^ett  ̂   2Biberfprudje§  für  fo 
üiele  Triften,  metdje  mit  ifjrer  föoffart  ©einer  SDemutb,,  mit  iljrem  ©etge 
©einer  Slrmutlj,  mit  iljrer  Unmäfiglett  ©einem  haften,  mit  ifjrer  Un^udjt 
©einer  SReinigfeit,  mit  iljrer  SErägljeit  ©einem  (Sifer  :c.  Beftänbig  miberfpredjen, 
unb  ̂ rx,  2)en  fie  mit  bem  SJiunbe  befennen,  burdj  iljre  Staaten  üerläugnen, 
rooburd)  offenBar  mirb,  ba|  fie  nur  9lamendjriftett  finb,  oon  benen  gefdjrieben 

fteljt:  „S)u  ̂ aft  ben  tarnen,  bafe  bu  leBeft,  Bift  aBer  tobt/'2) 

2öa§  ̂ ei^t  ba§:  beine  ©eele  roirb  ein  ©djtnert  burdjbringen? 

(S§  Reifet,  gletd)  einem  ©djraerte  merben  bie  größten  ©d)mer^en  ba§  ,3"= 
nerfte  beiner  ©eele  burdjbringen.  SDiefe  gefd)a^,  al§  30farta  bie  ©djmäBungen 

unb  Säfterungen  ber  ̂ ubm  gegen  üjren  ©oBn  |ören  unb  am  ̂treuge  ̂ m- 
fd)en  gmei  2SerBred)ern  fterBen  fe^en  mu^te.  25ei  ̂ Betrachtung  biefe§  @d)mer= 
jen§  ber  lieBretdjften  Butter  SD^aria  rief  ber  Kjeil.  ffionaoentura  att§:  S^ie  mar 
ein  ©djmerg  fo  gro§,  meil  niemals  ein  ̂ inb  fo  geliebt  mürbe! 

2Ba3  lernt  man  nod)  meB,r  aus  biefem  @bangeltitm  ? 

(SrftenS  lernen  bie  SBittroen  oon  ber  Slnna,  bie  faft  i^r  gange§  SeBen  im 

Stempel  guBradjte,  mie  fie  ©ott  mit  gaften  unb  iÖeten  bienen  fodten:  benn  eine 

Sßittroe,  bie  nid)t  Betet,  unb  in  2öollüften  lebt,  ift  leBenbig  tobt.3) 

■)  3o^.  15,  22.    2)  Offenb.  3,  1.    3)  1.  %m.  5,  6. 
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Zweitens  lernen  bie  (Sltern,  bafe  fte  nicht  blofe  bafür  forgen  f  ollen,  bafj 

ihre  Äinber  bem  Seibe  nach  warfen  unb  an  ©efdjtöltcbr'eit  fidj  beroortbun, 
fonbern  oielmeh*  bafür,  ba§  fte  burch  ein  frommes  Sehen  an  ©nabe  cor  ©ott 

unb  ben  äjcenjajen  gunehmen  mögen. 

©eufjer.  ̂ Bewege  bocf),  o  Sefue!  2)u  neugeborner  £>etfanb! 

mtfere  §erjen  %ut  drfituung  deiner  £efyre,  bamit  £>u  uns  nicfyt  $um 

ftafle  gefegt  feieft.  (Sö  wäre  uns  fonft  ütel  kffer,  ben  SBeg  ber  ©e= 

recfytigfett  nie  erfamtt  p  haften,  afö  ba$  wir  nacf)  (Svfenntnifj  bee= 
felben  baüon  abweichen  würben. 

lintent^f  Uom  ̂ Cgtten.    „@r  fcgnete  fie."    Suf.  2,  34. 

2öa§  b£iflt  fegnen? 

Segnen  heifct  oon  «Seite  @otte§,  irgenb  einem  -Jftenfchen  eine  leibliche  ober 

geiftticbe  ©nabe  erteilen,  oon  «Seite  eines  (SngelS  ober  eine§  -Jftenfchen  Reifet  e§, 
tm  ©ebete  ben  SBunfcb  auSbrücfen,  ba§  ©ott  irgenb  3ei«anbem  eine  leibliche 

ober  geiftlicbe  ©nabe  erroeife.  eigentlichen  «Sinne  fann  nur  ©ott  allein 
fegnen,  toetl  alle  ©üter  be§  SeibeS  unb  ber  «Seele  oon  $ljm  berfommen;  (Sngel 
unb  9Jieufchen  können  nur  rüünfcrjen  unb  barum  bitten,  ba§  ©ott  Seine  ©aben 
mitteile. 

Spaben  roir  fiiebon  Seifbiele  in  ber  <Sä)rift? 

^a;  benn  ein  (Snqel  fegnete  ben  3a^b  ;x)  ̂ afob  fegnete  feinen  (SnM;2) 
^elcbifebecb  ben  Slbrabam;3)  unb  3fiebetfa  tourbe  oon  ihren  23rübern  gefegnet.4) 

Sft  e§  auch  gut,  baf$  bie  ©Item  ihre  ®inber  fegnen? 

5|a,  benn  ©ott  erfüllet  manchmal  bie  SegenSioünfche  ber  (Sltern,  roie  (Sr 
bem  Sfaaf  getrau,  ber  feinen  Sorm  ̂ atob  unb  bem  ̂ atol,  ber  ebenfalls  feine 

«aöljne  gefegnet  r)at.5)  $nt  ©egent'rjeile  läfet  auch  ©ott  bie  glücke  ber  ©Item über  ihre  föinber  gar  oft  in  Erfüllung  geben,  roie  bie  b ernähr teften  ©efdjicbten 

bezeugen.  „£)er  «Segen  be§  SSaterS  befeftiget  bie  Käufer  ber  Ätnber, 

aber  ber  Butter  §lucb  gerftört  fie  oom  ©runbe  au§."6) 

2Ba§  für  eine  ®taft  f»at  ber  «Siegen  be§  $riefter§? 

(Sine  febr  grofee,  roeil  berfelbe  im  tarnen  ̂ sefu  unb  Seiner  oon 

geftifteten  Kirche,  in  melier  (Sr  bie  $üHe  aUe§  «Segens  niebergetegt  ̂ at ,  oon 
bem  ̂ riefter,  ber  Sein  SteUcertreter  auf  (Srben  ift,  erteilt  rnirb.  ©ief;  foricfjt 
bie  Kirche  au§,  roenn  ber  23tfcbof  bie  .§>änbe  ber  ?ßeugeioeihten  fatbt  unb  über 
biefelben  ba§  föreu^eicfjen  macht :  „bafe  2llte§,  toa§  fie  fegnen,  gefegnet,  unb  roa§ 

fie  roeiben,  geroet^t  unb  geheiligt  werbe  im  Flamen  uttfereS  £>errn  ̂ efu§  GthriftuS." 
Wlan  foll  alfo  biefen  «Segen  be§  ̂ riefterS  boc^fcbä^en,  bemfetben  aber  burdj 
ein  fünbigeS  Seben  feine  ̂ inberniffe  fe|en.  SDte  ©Itern  foüen  il)re  ̂ inber  oon 
ben  ̂ neftern,  bie  etroa  ibre  §äufer  befucfjen,  fegnen  laffen,  gleic^roie  el)ebem 
Qtljrifto  bie  steinen  jugefü^rt  mürben,  bamit  (Sr  ibuen  bie  §änbe  auflegte  unb 

fie  fegnete.1)  (Siebe  ben  Unterricht  oon  ben  Söeiben  am  6.  Sonntag  nacfi 
^fingften.) 

2öa§  roirfet  ber  «Segen  ©otie§? 

(Sr  oerleifjt  im  geiftlic^en  Seben  eine  grofse  greubigfeit  unb  Stärfe,  ba§ 

©ute  gu  ooHbringen  unb  ba§  SSöfe  gu  überrainben;  im  leiblichen  geben  gibt  er 

])  1.  9Jlof.  32r  26.  2)  ebenb.  48,  15.  s)  ebenb.  14,  19.  4)  ebenb.  24,  60. 
s)  1.  9Äof.  27,  27.     49.     6)  ©ir.  3,  11.    7)  D^att^.  19,  13. 
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fruchtbares  ©ebenen  gu  atten  2tvBettett  unb  ©efdjäften.  SDarum  ift  auch  an 

©otteS  (Segen  3We§  gelegen,  nnb  mer  ir)n  Beft&t,  ift  reicher,  als  wenn  er  bie 

gange  21>elt  Befäße.  SDeßwegen  fott  man  fidj  bemühen,  burd)  ein  frommes 

SeBen  btefen  <Se<jen  gu  erlangen,  benn  er  ruhet  nur  auf  bem  Raupte  beS 
©ered^ten.  (Sprüdjw.  10,  6.) 

Untcrritfjt  für  ben  $eitiaJ)r3tag. 

SBarum  roirb  biefer  Sog  alfo  genannt? 

SBeil  mit  biefem  Sage  ba§  weltliche  ̂ afjr  Beginnt,  gleichwie  ba§  föirdjen= 
\af)t  am  elften  (Sonntag  im  Slboent  feinen  Anfang  nimmt. 

2Ba§  foH  man  t)eute  tt)un? 

Sftan  foll  baS  neueingetretene  3ar)r  ©ott  aufopfern  unb  3r)n  um  ©nabe 

Bitten,  baSfelBe  gu  ©einer  ©Ire  unb  gur  2Boljlfahrt  ber  (Seele  heilig  angufan= 
gen  unb  gugubrmgen. 

Sßarum  toünfdjt  man  einanber  ein  glüdfeligeS  neue§  ̂ abr? 

SBeil  eS  ein  2Berf  djriftlidjer  SieBe  ift,  fiel)  einanber  ©uteS  gu  wünfd)en. 

SDiefer  SBunfd)  fott  aber  aud)  oom  bergen  fommen  unb  nid)t  aus  Bloß  welt= 
lieber  ̂>öfficr)iett  gefdt)er)en,  fohft  würbe  man  ben  Reiben  gleichen  (SJcattr).  5,  47.) 
unb  aud)  feinen  aubern  Sohn,  als  fte,  empfangen. 

2öa§  begebt  bie  ̂ trdje  bleute  für  ein  $eft? 

S)aS  f^eft  ber  SSefd}.neibung  $efu  Qfyxtfti,  welcher  (Sich  aus  Siebe  gu  unS 
biefem  ferneren  ©efefee  beS  alten  SunbeS  h<*t  freiwillig  unterworfen,  um  unS 

baoon  gu  Befreien.  (®al.  4/4.  5.) 

2Ba§  mar  bie  S3efd)neibimg? 

(Sie  mar  ein  äußerliches  £ßi$en  beS  a^ett  ©efefee§  unb  ein  23orBilb  ber 

Saufe,  woburd)  bie  9Jienfc|en  jener  ßeit  bem  auSerwähtten  33olfe  ©otteS  gu= 

gegäblt  mürben,  g,leid)roie  je£t  ber  Sftenfdj  burd)  bie  heilige  Saufe  ein  -üftitglieb 
ber  Jfirdje  ©hrtftt  roirb. 

2ßa§  bebeutet  bie  33e)"d)netbung  im  geiftlidjen  ober  fittliäjen  95erftanbe? 
(Sie  bebeutet  bie  SlBtöbtung  ber  (Sinne,  ber  böfen  2lnmutr)ungen  unb  ©elüfte. 

SDiefe  muß  aud)  oon  ben  Shriften  nod)  immer  geübt  werben,  roeil  fie  eS  in  ber 

Saufe  oerfprod)en  baBen  unb  il)nen  fonft  biefetbe  nichts  nützen  mürbe,  S)enn 
fo  wenig  ber  3>ube  burd)  bie  äußerliche  33efdjneibung  allein  ein  wahrer  $ube  ift 

Qftöm.  2,  28.  29.),  eben  fo  wenig  ift  ber  ©etaufte  ohne  Sugenbwanbel  ein  wahrer 
Gthrift.  Sitte  baher  heute  ©hrtftum  um  bie  ©nabe,  bie  geifttiche  SSefchneibung 
üoltfommen  auSguüben  burch  folgenbe§ 

@ebet.  3$  banfe  £>tr,  o  §err  Sefu!  ba$  £>u  fyeute  jum  (£rften= 

male  in  ber  33efcf)neibung,  $)ein  Sßlut  fyaft  für  mtcf)  »ergießen  wollen, 

unb  oitte  $>icfy  um  btefer  25Iutoergje§uug,  nritlen,  t>erXei^e  mir  bie 

©nabe,  ba§  tef)  £>ir  ju  Siek  meine  tilgen,  Dfyren,  $?unb  unb  £>änbe 

unb  alle  fumlidjen  ©elüfle  kfcfynetben  unb  antobten  möge,  bamit  icfy 

nickte  23öfee  anfcfyaue,  fyöre,  rebe,  oetafte,  oerlange  ober  tlme.  2lmen. 

(Der  Singang  ber  SJieffe  ift  ber  nämlicfje,  rote  in  ber  britten  Steife  am  2Beir)nacit)t§fcfte.) 
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©efcet  ber  $ü(f)e.  D  @ott,  ber  £>u  bnrd)  bie  fruchtbare 

Sungfranfefyaft  ber  fettgften  Jungfrau  Mafia  bem  menfcfyltchen  ®e= 

fd)Ieft)te  baö  ewige  §eil  gefefyenft  |aft:  »erleid  uns,  mir  bitten  S)irf), 

ba§  mir  bie  fräftige  gnrfyracfje  berjemgen  erfahren,  burcf?  meiere  wir 

gewürbiget  warben,  ben  Urheber  beö  Sebent  $u  empfangen,  Sefum 

Ghrifhmt,  deinen  ©orm  k. 

(Die  Section  tfi  bie  nämliche,  tote  in  ber  etften  SQffeffe  am  SQßetr)nad^t^fefte.) 

tHangcUttttt  be§  fälligen  2ufa§  2.  £ap.  21.  23. 

%U  acht  Sage  um  waren,  nnb  ba£  Äinb  befchnitten  werben  fottte, 

warb  fein  9?ame  3efu$  genannt,  wie  ifm  fehen  ber  (Sngel  genannt 

hatte,  e^e  er  im  9JJutterletbe  empfangen  war. 

Söarum  rooHte  3efu§  Befcfjmrteri  roerben? 

1)  SDamit  (£r  ©eine  grofje  Siebe  gegen  un§  geigte,  au3  roeldjer  (Sr  f$on 
Beim  Anfange  ©eine§  Sebent  ©ein  SSlut  für  un§  oergiefjen  unb  un§  burdj  ba§= 
felBe  ron  unfern  ©ünben  Ijat  roaf^en  motten;  2)  um  un§  ©eljorfam  gegen  bie 

©eBote  ©otte§  unb  ber  föirdje  gu  lehren,  roeil  (Sr  fidj  freiroillig,  otme  im  Tlin- 
beften  bagu  oerBunben  31t  fein,  bennodj  bem  jübifajen  ©efe^e  urtterroarf,  roeldje§ 
Befahl,  bafc  jebe§  neugeBorne  fönä&lein  am  achten  Sage  nacr)  ber  ©eBurt 

Befdmitten  roerben  foüte.   (3.  25.  9D?of.  12,  3.) 

SBarum  ift  er  $efu3  genannt  roorben? 

2ßeil  (Sr  gekommen  mar,  bie  2öelt  gu  erlöfen  unb  feiig  gu  madjen;1)  benn 
^efu§  Reifet  fooiel  als  ein  (Srtöfer  ober  £eilanb,  unb  ift  jener  tjeiligfte,  el)r= 

roürbige  unb  fräftige  ̂ ame,  in  bem  roir  allein  feiig  roerben.2) 
2Sa§  r)at  biefer  9lame  für  eine  ßraft? 

(Sine  feT^r  grofee;  benn  berfelBe  roefyrt  1)  alle  SlnfäUe  be§  Böfen  fteinbe§ 
aB,  rote  3efu§  felbft  Bei  Sftarfuä  16, 17.  auägefprodjen,  unb  fo  grofe  ift  hierin 

x)  2Ratt§.  1,  21.    2)  Stppftelg.  4,  12. 
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bie  ftvaft  biefeS  beteiligen  Samens,  baft  in  ibm  felbft  Unbeilige  bie  5£eufet 

auszutreiben  oermögen.1)  2)  (§r  bat  bie  jlraft,  förperlidje  ©ebrecben,  Hebet  unb 
plagen  zu  fetten/  raie  bie  9tpoftet  getban2)  unb  GHjriftuS  felbft  allen  ©täubigen 
oerbet&en  ̂ at.s)  SDe^roegen  nennt  ber  fettige  ©ernarb  ben  Tanten  3>efuS  ̂  
2lrznet,  unb  ber  beitige  GtbvofoftomuS  Jagt:  SMefer  Alaine  ̂ eilt  alte  förantfjeiten. 

3)  ©r  t>erteit)t  §ilfe  in  alten  ©ebrecben  ber  (Seele,  in  SBerfudjungeu,  in  &lein= 
mutb  unb  Trauer,  in  alten  böfen  2tnmutbungen  :c.  „2Ber  in  feinem  §ergen 

feine  SJteue  über  feine  begangenen  (Sünben  erroetfen  rann,  ber  benfe  an  ben  lieb? 

reiben,  fanftmütbtgen,  leibe'uben  ̂ faS ;  er  rufe  feinen  ̂ eiligen  tarnen  mit  (gifer 
unb  Vertrauen  an  unb  fein  £>erz  wirb  gerührt  unb  gebeffevt  werben/'  fagt  ber 
beilige  SaurentiuS  $uftinianuS.  4)  ©r  oertretbt  unb  überwinbet  bie  2tnfett)tun= 
gen  beS  böfen  $einbeS.  „2öenn  wir  im  tarnen  3lefuS  gegen  ben  (Satan  fäms 
pfen,  fo  tampfet  S>efug  (Selbft  für  uns,  mit  unS  unb  in  un§  unb  bie  geinbe 

müffen  flieben,  fobatb  fie  ben  Tanten  3efuS  bören/'  fdjreibt  ber  beilige  ̂ uftin, 
ber  2Jcävtnver.  5)  (Sr  bereitet  unb  erwirbt  uns  (Segen  unb  £ulfe  in  allen  geift= 
lieben  unb  leiblichen  ©ebürfmffen,  weit  bem,  ber  im  tarnen  3efuS  bittet,  nicbts 

unmöglicb  unb,  was  gu  feinem  §eile  eifpriefelid)  ift,  aucb  gegeben  wirb.4)  SDaber 
ift  eS  überaus  nü^tia),  ba§  man  in  allen  ©efabren  beS  SeibeS  unb  ber  ̂ eele, 
in  §TDeifelt)aften  ©ebanten,  in  fdjweren  SSerfucbungen ,  namentlicb  roiber  bie 

jleufcbbeit  unb  ganz  befonberS ,  wenn  man  fctwn  in  bie  (Sünbe  gefallen  ift  unb 

baoon  befreit  werben  will,  biefen  beiugen  Tanten  anrufe,  benn  biefer  sJtame  ift 

wie  ein  Del,5)  welches  erleuchtet,  nablet  unb  §eitt. 

Sßie  mufj  nun  biefer  Dcame  auägefprodjen  tnerben,  barmt  mir  beffen  Äraft 

erfahren? 

■Jftit  lebenbigem  ©tauben,,  mit  feftem,  unerfMtteiticEjem  Vertrauen,  mit 
tieffter  2lnbad)t  unb  ©bverbtetung;  benn  in  bem  Scamen  Stfu  f°Uen  fia)  alte 

föniee  beugen  berer,  bie  im  Hümmel,  auf  ©rben  unb  unter  ber  ©rbe  jinb.6) 
2Bie  übel  banbetn  alfo  biejenigen,  roeIc|e  bie  ©ewobnbett  baben,  biefen  beiligften 

tarnen  bei  jeber  ©elegenbeit  leichtfertig  unb  unebrerbietig  auSgufprecben.  SDiefe 

©ewobnbett  ift  toa^rljaft  eine  StuSgeburt  beS  SlbgrunbeS.  SDenn  was  bie  $er= 
bammten  unb  bie  (Satane  eroig  tbun,  baS  aljmt  ber  2Jienfcb  nad),  wenn  er  bie= 
fen  SRamen  mifebraudjt 

SBarum  äußert  aber  biefer  ̂ eiltgjte  -Käme  in  unferer  Qdt  feine  Äraft  fo 
feiten  mebr? 

Sßeil  ber  ©laube  unter  ben  (Stiften  immer  fdjwäcber,  baS  Vertrauen  immer 

geringer  wirb  unb  bie  oollftänbige  Eingebung  in  ben  SLÖitten  ©otteS  mangelt. 
§n  bem  SJcaafee,  als  ber  ©laube  nüeber  lebenbiger,  baS  Vertrauen  fefter  unb 

bie  Eingebung  an  ©Ott  unter  ben  9ftenfd)en  wieber  inniger  wirb,  wirb  auä)  bie 
kxa\t  biefeS  t>eüigften  Samens  ficb  im  wunberbaren,  tröftticben  Siebte  zeigen. 

©ebet  $u  Sefuö  in  allerlei  Anliegen» 

D  3efu,  <£u  Softer  aller  betrübten!  Sjein  Äe  ift  matyrfaft 
ein  auSgegoffetteS  i>^nn  £)u  erleurf)  teft  bie,  fo  in  ben  $infter= 

niffen  unb  ©Ratten  beS  ̂ obee  ft^en,  2)n  oertreibft  bie  Sftnbffeit  ber 

<Seeie  uub  fyeUeft  bie  Äranf^eiten  berfelkn,  S)u  fpetfeft  uub  tranfeft 

bie,  mlfyt  §mtger  unb  ©urft  nafy  ©ere^tigfeit  tjaben.  @ei  alfo, 

o  Stful  aud)  mein  §eifanb  uub  ©eeteuarzt,  uub  fyäU  bie  2öuuben 

l)  »lattfj.  7,  22.  4)  5tpoftetg.  3,  3—7.  s)  WarM  16,  17.  4)  %o1).  14,  13. 
5)  §obel.  1,  2.    6)  5ßbiliW.  2,  10. 
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meiner  franfen  Seele.  D3>efu,  ©u  ßuflucht  aller  9Jothteib?nben!  fei 

mir  SBefchirmer  in  meinen  Anfechtungen.  D  3efu,  ©u  SSater  ber 

Armen!  fei  mir  ein  ßrncihrer.  D  3efu,  ©u  ftreube  ber  (Engel!  fei 

mir  ein  Srbfter  in  meinen  SBetrübuiffen.  £>  3efu,  unfere  einzige  £off= 

nung  unb  ßuflucht!  fei  mir  eine  ̂ pilfe  in  ber  Stunbe  meines  £obeS, 

benn  fein  anberer  3iame  ift  uns  9JJenfchen  unter  ber  «Senne  gegeben, 

woburch  wir  feiig  werben,  als  ©ein  aller  heiligfter  9lame,  SefuS! 

(Srmafjnung.  SDer  fettige  ̂ aulu§  fagt :  „2Hle§,  tü a§  it)v  tljuet  in 
2Bort  ober  in  2Berf,  ba§  tljut  2llle§  im  Tanten  be§  §errn  3>efu 

(Sljrifti/'  fföol.  3, 17.)  Sk'fcroegen  fotten  mir  nad)  bem  S3eifpiele  anbever  £>ei= 
ligen  beftänbiq  fagen  ober  it)enigften§  beuten:  £)ir  gu  Siebe,  o  ̂ efu!  ftelje  idj 
auf,  SDir  ̂ tebe  lege  idj  midj  nieber;  ©ir  gu  Siebe  effe,  trinfe  unb  ergötze  idj 

mtdj;  3Mr  gu  Siebe  arbeite,  rebe  ober  fdjroeige  ic&,  2C.  Stuf  foldje  2Beife  'roevben rcir  uns  gewönnen,  SttleS  im  tarnen  3efu§  gu  tljun,  unb  mir  raerben  Ijieoon 

ben  Stufen  Ijaben,  bafc  un|  2lUe§  glücflidj  oon  Statten  gebe  ober  raemgften§ 
oevbienftlidj  roerbe. 

©ebet  auf  ben  9Zeit jatjrötag. 

§err  ©ott,  hünmlifcher  $ater!  3Sater  ber  23armr)er$igfeit,  ©ott 

alles  XrofteS!  wir  banfen  ©tr,  ba§  ©u  uns  Dom  ̂ utferleibe  an  fo 

wunberbar  ermatten  unb  bis  auf  biefeS  %atyx  in  mancherlei  ©efahren 

gnabig  bewahret  ̂ aft:  wir  Wim  ©ich  burcr)  deinen  lieben  Solm 

unb  buref)  Sein  ̂ eiliges  SBtut,  welches  (£r  heute  in  Seiner  23efchneib= 

ung  oergoffen  hat,  ©u  wolleft  uns  alte  Sünben  oerjeihen,  bie  wir 

im  oerfloffenen  Sahre  wtber  ©eine  ©ebote  begangen  unb  womit  wir 

©eine  Unguabe  unb  ©einen  Aorn  gegen  uns  erweeft  haben.  3(cr;! 

behüte  une  boch  fünftigeS  %a\jx  unb  allezeit  oor  allen  Sünben  unb 

oor  allem  Unglücf  beS  SetbeS  unb  ber  Seele.  Vermehre  unb  ftärfe 

in  uns  ben  ©tauben,  bie  Hoffnung  unb  bie  Siebe,  $erletl)e,  baj?  oon 

biefem  Sage  an  bis  &u  unferm  (Snbe  all  unfere  Sinne,  ©ebanfen, 

Sorte  unb  SBerfe,  bie  wir  ©ir  tjiemit  allezeit  aufgeopfert  tyafon 

wollen,  nach  ©einem  Stilen  eingerichtet  feien,  unb  wir  enblich  im 

wahren,  fettigen,  römifch=fatholifchen  ©lauben  fterben  unb  aisbann 
mit  ©ir  in  ©einem  Oleiche  ein  immerwährenb  freubenoolleS  neues 

3ahr  haben  mögen.  3lmen. 

Untcrridjt  für  ben  ©Mittag  ttad)  bem  $eipl)r§tage  *) 

(guattgelmm,  TOaitf).  2.  Ä.  19—23.  8. 

9?acf)bem  Aerobes  geftorben  war,  ftehe,  ba  erfchien  ber  dngel  beS 

§errn  bem  Sofeph  tot  Schlafe  in  2legh!pten,  unb  fyrach:  Steh  auf, 
nimm  baS  $inb  unb  feine  Butter  unb  steh  in  baS  Sanb  ̂ Srael;  benn 

*)  3)er  Eingang  jur  9fleffe,  baS  ̂ ircfiengebet  unb  bie  (SpijM  ift  toie  am  ©otmtag 
rtttt^  2Bei^rtoii)ten. 
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bie  bem  ßinbe  nad) 

bem  Sefcen  ftrebten, 

fmb  geftorkn.  $)a 
ftanb  er  auf,  nafnn 

ba$  $inb  uub  feine 

Butter,  uub  fam  in 

ba0  £anb  %$xati. 
%U  er  aber  fyorte, 

ba§  2(rdje(aus  an= 
ftatt  beö  §erobee, 

feinet  33ater$,  im 
Subenfanbe  regiere, 

fürchtete  er  ftef),  ba= 

Inn  ju  sieben;  uub 

nadjbem er  im  @cftfa= 

fe  erinnert  werben, 

jog  er  in  baö  Sanb 
mx  ©aWäa.  Uub  er 

fam,  uub  wofmte  in 

ber  StaU,  welche 

9Ja^aretf>  genannt 

wirb,  bamit  erfüllet 

würbe,  waeburef)  bie 

^ropfjeten  gefagt 

worben  ift:  ba$  er 

ein  ̂ ajaräer  wirb 

genannt  werben. 

Sehrftücfe.  2lu3  biefer  ©eferjichte  errettet,  rate  wunberbar  ©ott  mit  ben 

©einigen  »erfährt  Gr  läfjjt  fie  jwar  »erfolgen  unb  brüefen,  aber  niemals  untere 
brüefen,  unb  eiferet  ihnen  übet  fur^  ober  lang  burdj  allerlei  Sröftungen  ba§ 

auSgeftanbene  Ungemach-  ©o  mufe  3>e[u§  wegen  ber  Verfolgung  be§  £)erobe§ 
nach  Slegrjpten  fliegen,  weil  ̂ tjn  ©ott  nicht  burdj  ein  augenf$einiidje§  Sßunber, 
fonbern  bttreb  ben  genteinen,  natürlichen  28eg  retten  will.  @r  mu§  in  Slegopten 

wie  im  (Stenbe  leben,  aber  biefe§  bauert  nic|t  länger  al<3  ©ott  will,  unb  nadj-- 
bem  (Sr  alle  ©eine  §einbe  ju  ©chanben  gemacht  unb  au§  bem  Söege  geräumt 

bat,  ruft  (?r  .©einen  ©obn  prücf  unb  läßt  ̂ \)n  in  9tube  unb  grieben  ©eine 
3ugenb  gubringen.  £)a§  Verfahren  ©otteS  gegen  ©einen  ©ofm  mufe  ben  ©erea> 
ten  pm  SErofte  gereichen;  fie  müffen  ficr)  glücflich  f  erjagen,  wenn  ©ott  ebenfo  mit 
ib,nen  oerfährt;  fie  werben  gewife  nicht  mehr  p  leiben  haben,  al§  ©ott  guläfct,  unb 
auet)  biefeS  it)r  Seiben  wirb  immer  oon  Sröftungen  begleitet  fein  unb  nur  eine 

fuvje  jjeit  bauern.  —  Sie  Urfadje,  warum  ber  heilige  ̂ ofeph  ba§  ̂ ubenlaub 
oevmieben  hat,  mar,  weil  er  fürchtete,  ber  föönig  $rchetau§  möchte  oieHeicht 

feinem  Vater,  foraie  in  ber  Regierung,  auch  in  ber  ©vaufamfeit  nachfolgen.  — 
(Sin  ̂ agaräer,  baä  Reifet,  ein  Verachteter,  würbe  ̂ efu§  genannt,  weil  (§r 
gu  5Ra^areth  erlogen  würbe  unb  bie  meifte  ßeit  ©eine§  Seben§  bort  gubrachte, 

welche  ©tabt  unter  ben  $uben  oerachtet  war,  fo  bafe  fie  glaubten,  oon  9*la; 
garett)  tonne  nichts  ©ute§  fommen.  G^oh»  1/  46.) 
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Sßo§  tft  btefcö  für  ein  geft? 

ES  ift  bie  feierliche  Erinnerung  cm  bie  Erfdjetnung  ber  bret  SEßetfen  ober 
Röntge  au§  bent  SDforgenlanbe,  welc&e,  geleitet  oon  einem  ungewöhnlichen  ©terne, 

ben  ihnen  ©Ott  hat  erfcheinen  laffen,  nach  ̂ Bethlehem  gefommen  finb,  Ehriftum 
bort  im  ©taHe  gefunben,  angebetet  unb  mit  ©oben  oerehrt  haben. 

SBorum  nnrb  btefer  Sag  (Sötp^ania  SDomint  ober  Gsr^ehmng  be§  £>erm  genannt? 

Söeil  un§  bie  jlircbe  baburd)  oor^üglich  bret  mistige  ̂ Begebenheiten  au§ 
beut  &eben  3>efu  üergegenwärtigen  will,  burch  welche  (SgriftuS  ben  Sftenfchen 
©eine  ©ottbett  m  ertennen  gegeben  bat,  nämlich :  bie  Slntunft  ber  2Beifen  au§ 

bem  2ftorgentanbe,  in  benen  Er  <Stcf)  guerft  alg  ©otteäfohu  ben  Reiben;  bie 
Saufe  gefu  am  Sorban,  woburdj  Et  ©ich  ben  ̂ uben,  unb  ba§  erfte  2öunber 

bei  ber  Jpochseit     föana,  woburch  Er  ©ich  ©einen  Jüngern  offenbarte. 

SSor  §reuben  fingt  heute  bie  Kirche  beim  Eingänge  ber  SCReff e :  ,,©ieb, 

e§  fommt  ber  Sperrfeuer,  ber  Sperr,  unb  in  ©einer'  Spanb  tft  ba§  [fteict).,  bie 
ÜJcadjt  wtb  bie  Dberberrfdmft."  (ßlal.  3.) 

„D  ©ott,  gib  ©ein  ©ericht  bem  Könige  unb  ©eine  ©erechtigteit  bem 

©o|ne  be§  Königs/'  ($f.  71,  1.)   Ehre  fei  '©ott  :c. 
@ebet  ber  $trc(je.  @ott,  ber  £)u  an  bem  heutigen  Sage 

©einen  (Smgebomen  ben  Reiben  burcf)  bie  Settnng  eines  (Sternes 

geoffenfcart  ̂ aft:  tterleify'  um  Qttäbig,  ba§  wir,  bie  nrir  burcf)  ben 
©langen  $)itf)  fcfyon  errannt  traben,  burcf)  £)icf)  bafnn  geleitet  werben, 

wo  mir  ©eine  §errficf)feit  Don  2(ngeft<fyt  p  2fngeftcf)t  werben  fcfyauen 

formen  burcf)  benfefben  3efum  (Sfyriftum,  unfern  §errn  ic. 

Sectio»  au§  bem  ̂ ßro^eten  3faia§  60.  1—6. 

Sftach  bidj  auf,  werbe  Sicht,  ̂ erufalem!  benn  e§  fommt  bem  Sicht,  unb  bie 

^errlidjMt  be§  Sperrn  geht  über  bir  auf.  SDenn  ftehe,  ginfternife  bebecM  bie 

Erbe  unb  ©unM  bie  Sßölfer;  aber  über  btr  getjet  ber  Sperr  auf,  unb  feine 

Sp  errlidjMt  erfcheinet  in  btr.  E§  manbeln  bie  SSötfer  in  beinern  Sickte,  unb  bie 

Röntge  im  ©lange,  ber  bir  aufgegangen.  Ergebe  ringsum  beine  Slugen,  unb 

fiebe,  fte  alle  oerfammeln  fich,  unb  kommen  ju  bir:  beine  ©öhne  kommen  oon 

ferne,  unb  beine  Töchter  ergeben  fich  oon  allen  ©etten.  ©ann  wirft  bu  flauen 

bie  gütte,  unb  bein  Sperg  wirb  fich  wunbern  unb  weit  werben,  wenn  be§  Speeres 

Spenge  fidj  gu  bir  beeret  ̂ at,  unb  bie  SDtoäjt  ber  Reiben  gu  btr  gekommen  tft. 

Eine  gtut  oon  ̂ ameeten  wirb  bid^  btbecten,  ©romebare  au§  3JJabictn  unb  Epfja ; 

bie  au§  ©aba  fommen  Sitte,  opfern  ©olb  unb  Sßeifjraudj,  unb  oerfünben  ba§ 

Sob  be§  §errn. 

Erflärung.  ©er  5|3ropbet  SfataS  weiffagt  in  biefer  Section,  bafe  ba§  Sid^t 
be§  ̂ errn,  weldjeä  E^riftuS  ift,  über  ̂ «ufalem,  woburd)  bie  c^rtftfat^olifdje 
^ira^e  oorgebilbet  würbe,  aufgeben  werbe,  unb  bafe  bie  Speiben,  welche  oon  bem 
wahren  ©ott  nichts  wußten,  in  biefem  Sickte,  weldje§  E^riftu§  burc§  ©eine 
Sebre  unb  ©ein  heiliges  Seben  fcbeinen  laffen  werbe,  wanbeln,  unsäfjlige  SSölfer 
au§  aüen  ©egeuben  ber  2Mt  al§  t^re  ̂tinber  ftdj  in  t^r  oerfammeln  unb  ben 

einzigen,  wabren  ©ott  anbeten  werben,  ©iefe  Söetffagung  begann  mit  ber 

Erfäeinung  ber  brei  2öeifen,  welche  für  bie  Eupnge  ber  E'briften  au§  Reiben 
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*u  rjatten  fmb,  in  (Srfütluna  cjdjert.  SDte  ftirdje  begebt  bar)er  ba§  Ijeuttge 
$eft  billig  mit  ber  Ijöctjftert  ̂ eterltcb^eit.  Sluct)  mir  folTen  ben  größten  2lntr)eil 
an  ber  §reube  ber  &ixä)t  nehmen,  weil  audj  unfere  Voreltern  Reiben  waren 
nnb  ebenfalls  rate  bie  brei  SBeifen  gum  magren  ©tauben  Berufen  raorben  finb. 

©predjen  roir  alfo  mit  bem  ̂ ßroprjeten  SfaiaS:  „Sobfinget  it)r  Gimmel, 
unb  frotjlocte  bu  (Srjbe,  ertönet  it)r  23erge  com  Sob;  benn  getröftet 

rjat  ber  £>err  fein  23olf  unb  feiner  Slrmen  fiel)  erbarmet."  (49,  13.} 

(T'tmngrfhntt,  WaM).  2.     1—12.  35. 

%U  3efuS  geboren 
war  jit  SBetl^efyem 

(im  (Stamme)  3uba 

§ur  ßeit  Königs 

^erobeS,  fiefje,  ba 
f  amen  Seife  auibem 

■Oftorgenianbe  nad) 

3erufalent,unbfpra= 

cfjen:  2Bo  tftbemeu= 
getonte  Zottig  ber 

$uben?  Stam  nur 

baben  feinen  Stent 

im  99?orgenIanbe  ge= 

fefen,  nnb  fmb  ge= 
fommen,  ifm  an$u= 
beten.  TO  ber^önig 

§erobeö  bie§  t/örte, 

erfcfyrad  er,  nnb  ganj 

^erufalem  mit  tfym. 

Unb  er  oerfammelte 

ade  $of)en»riefter  u. 

bie  Scfyriftgelebrten 

beS  SBolfeö,  nnb  er= 

forfcfyte  oon  ifynen, 

loo  (SfyriftuS  geboren 

werben  foflte.  Sie 

aber  foraeben  $utlnn: 

ßn  Seinem  (im 
Stamme)  ̂ nba,  benn  alfo  ftef>t  gefdjrieben  burcr)  ben  ̂ topfyeten: 

Unb  bu,  SSetfylefyem  im  £anbe  (be£  (Stammes)  3uba,  bift  feineSioegS 

bie  germgfte  unter  ben  $ürften=Stabten  3uba'0 ;  benn  aus  bir  wirb 
Verborgenen  ber  Jürft,  ber  mein  3Mf  %$xad  regieren  fotf.  S)a  berief 

§erobee  bie  Seifen  fyeünltcfj,  unb  erforfcfyte  oon  ilmen  genau  bie  %tit, 

ba  ber  Stern  Urnen  etfdjtenen  toar.  $)amt  fanbte  er  fte  naef)  S8etb= 

tefyem,  unb  fpracr?:  ©efyet  tun  unb  formet  genau  nad)  bem  $iube; 

unb  wenn  ifyr  es  gefnnben  fyabet,  fo  zeiget  mir'S  an,  bamit  autf)  idj 
fomme,  es  anzubeten.  2((S  biefe  ben  Äönig  geprt  Ratten,  sogen  fie 
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fytn.  Unb  ftefie,  ber  (Stern,  ben  fte  im  ättorgenlanbe  gefet?en  Ratten, 

ging  »or  ibnen  t?er,  bis  er  über  bem  Drte,  tr»o  ba$  Jltnb  war,  an-- 
tarn,  nnb  ftiö  ftanb.  3)a  fte  aber  ben  ©tern  fat)en,  Ratten  fte  eine 

überaus  gro§e  ̂ reube.  Unb  fte  gingen  in  ba$  «§>au$,  fanben  ba$ 

$inb  mit  Sparta,  feiner  Butter,  fielen  nieber,  nnb  beteten  e$  an. 

(Sie  traten  ancfy  tbre  <Scf)ä|e  anf,  unb  brachten  ifym  ©efcfyenfe:  ©oft», 

SBetbraitcr)  nnb  9)tyrrben.  Unb  aU  fie  im  Scbfafe  bnrcfy  eine  £)ffen= 

barttng  gewarnt  nntrben,  ba§  fte  ntcfyt  mefyr  $n  ̂erobeS  prücffebren 

füllten,  sogen  fte  auf  einem  anbern  SBege  nrieber  in  ifyr  Sanb  jnrücf. 

2Ba§  hat  biefe  brei  Könige  beroogen,  eine  fo  befchroerlidje  Steife  ju  unternehmen? 

6m  ©tern,  ben  ihnen  ©ott  in  ihrem  Sanbe  erfechten  lie§,  unb  Bei  beffen 

SInblicf  fie  ©ott,  rote  bev  heil-  Seo  fagt,  innerlich  erleuchtete,  baf$  fte  ernannten, 

roa§  er  bebeute.  *  Sernen  roir  von  biefen  Königen,  roeldje  fo  hnrttg  ber  (Sin; 
fprechung  ®otte§  $olge  leifteten,  inbem  fte  ohne  SSergug  eine  fo  fcfyroere  Sfteife 
unternahmen,  ebenfalls  ohne  gögerung  ben  (Sinfprechungen  ©otte§  folgen  unb 

ben  £>eilanb  fuchen.  S)avau§  aber,  bafe  fie  fo  eifrig  unb  ohne  Surcljt  nor  bem 
Könige  £erobe§  nachgefragt  haben,  roo  ber  2fteffia§  gu  ftnben  fei,  fottett  roir 
lernen,  olme  Genfer; enfurdjt  ba§  gu  fuchen  unb  auszuüben,  roa§  gur  ©eligfeit 
nothroenbtg  ift. 

Söarum  erfdjrad  §erobe§  unb  Sewfalem  mit  ihm? 

2Beit  £erobe§,  ber  ein  ftolger,  ̂ errfc^füd^tiger,  graufamer  unb  barum  arg= 
tDÖ^ntfc^er  föönig  roar,  al§  er  r>on  einem  neugebornen  &ömg  hörte,  fürchtete, 
biefer  möchte  tlm  Dom  %hrone  ftofeen  unb  roegen  feiner  Safter  gur  ©träfe  giehen. 
(Sin  Böfe§  ©eroiffen  ift  immer  in  $ur<ht  unb  hat  niemals  Jftuhe.  „SDie  ©ott= 

lofen  haben  feinen  ̂ rieben,  fpricht  ©ott  ber  ̂ err."1)  $erujalem 
aber,  b.  h-  feine  SSeroormer,  erfdjracfen,  roeil  oiele  bem  §erobe§  anhingen,  oiele 
aber,  unter  benen  Befonber§  bie  ©chriftgelehrten  unb  Spohenpriefter,  ©trafen 
roegen  ihrer  geheimen  Safter  fürchteten,  all  fie  oernahmen,  bafe  ber  20?effia§ 

fdjon  in  ber  2Mt  fei,  oon  bem  fie  raupten,  bafe  er  bie  Ernten  mit  @erech; 
tigfeit  richten  unb  bie  ©ottlofen  mit  bem  fauche  feine§  9ftunbe§ 

tobten  roerbe.') 

2Barum  hat  £)erobe§  bie  ̂ )o]t)cnprtefter  unb  bie  ©ä)riftgelef)rten  gufammenfornmen  laffen? 

5tt>etl§  gefchah  e§,  um  oon  ihnen  gu  erfahren,  roo  ber  9D?effta§  geBoren  fei; 
tf)eil§  unb  oorgügüch,  roeil  e§  ©ott  fo  anorbnete,  bamtt  §erobe§  unb  bie  £ohen; 
priefter,  nachoem  fte  bie  £>tit  unb  ben  Ort  ber  ©eBurt  be§  9ifteffia§  ernannt 

hatten,  feine  (Sntfchulbigung  roegen  ihres  Unglaubens  hätten.  —  ©o  giBt  un§ 
©Ott  oft  bie  hetffamften  SBahrljeiten  auf  ba§  SDeittlic^fte  gu  oerftehen;  allein  roir 

folgen  ihnen  eben  fo  roentg  al§  bie  3>uben,  roelche  groar  hinlängliche  (Srfenntnife 

oon  bem  StReffiaS  hatten,  ja  fogar  bat  brei  Königen  ben  2öeg  gu  ̂hnt  geigten, 
aber  biefe  (Srfenntnife  fich  felbft  nicht  gu  5Ru^en  machten  unb  baher  nermorfeu 
rourben. 

SBarum  fagte  £erobe§,  er  rooKe  ba§  ̂ inb  aud)  anbeten? 

5Da§  that  er  au3  gottlofer  Heuchelei  unb  ̂ interlift.  —  (£r  hatte  nicht§ 
2lnber§  im  ©inne,  al§  ̂ efum  umgubringen,  befcroegen  fragte  er  fo  genau  nach 

ber  3ett  unb  bem  Orte  ©einer  ©eburt  unb  ftellte  fich  fromm.  *  ©o  machen 
e§  jene  ©eetenmörber,  bie  eine  Unfdjulb  gum  §aHe  bringen  roolten.  3113  SBölfe 

)  gfai.  57,  21.    2)  Sfai.  11,  4. 
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bürfen  fte  nicht  erflehten,  fca§  Reifet,  ihre  böfen  ©efinnungen  nicht  gleich  erfm= 
nen  laffen,  barum  gießen  fte  ©chafätleiber  an  unb  [teilen  [ich  fromm  unb  an= 
bärtig,  Bt§  fte  fidj  in  ba§  $erg  emfchteichen,  au§  meinem  fie  burch  ©chmetchelei, 

feinen  ©pott  über  9fiefigion  unb  Stugenb,  uttb- burch  ©efchentebie  ©chamhaftig= 
feit  unb  ©otte§furcbt  oerbamten  unb  bann  bie  Unfchutb  morben. 

SBarum  ̂ aben  bie  Könige  ßr)riftum  fufjfüflig  angebetet? 

SDeftmegen,  rceit  fte  com  göttlichen  Sickte  erleuchtet  in  bem  flehten  ̂ inbe, 
roeld)e§  fie  im  ©tatle  gu  Bethlehem  fanben,  ©Ott  fetbft  erfannten,  obroo^I  fie 

am  föinbe  3>efu  unb  ©einer  jungfräulichen  Butter  nicb,t§  §errltd)e§,  mobt  aber 

bie  größte  2Irmutb  erbttcften.  —  2Bie  fehr  befchämen  biefe  beibnifchen  Röntge 
jene  lauen  fatljolifchen  ©hrtften,  meldje  bem  im  aHerheiltgften  2lltar§faframente 
gegenwärtigen  ©Ott  fo  unehrerbietig  begegnen  unb  nicht  einmal  ihre  fötttee  cor 

^5hut  beugen  mögen. 

2öarum  opferten  bie  Könige  ©olb,  SBeüjrauch  unb  5JJrjrrr)en? 

SBeil  e§  bei  ben  SDtorgenlättbern  alte  ©itte  mar,  cor  einem  Könige  ober 

dürften  nicht  ohne  ©efdjenfe  gu  erfcheinen,  unb  nach  ber  faft  einftimmigen  Sebre 
ber  heiligen  SSäter  bie  brei  Könige  com  heiligen  ©eifte  erleuchtet  Gtb?i[tum  burch 

ihre  ©efchenfe  al§  ©ott,  Äönig  unb  Sftenfdjen  ehren  moHten.  hierüber  fchreibt 
ber  hetlgte  33eba,  ber  (Shvmürbige:  ber  erfte  ber  Könige,  mitkamen  Melchior, 

opferte  ©olb,  (tyxtfto  bem  £>erm  unb  ̂ önicj;  ber  gmeite,  mit  tarnen  Äa§par, 
SBeihrauch,  ber  ©ottheit  (£lrri[it;  unb  ber  brttte,  23altbafar,  9Jimrhen,  moburd) 
er  befannte,  baf;  ̂ hriftuS,  ber  SJJenfchenfohtt,  fterben  merbe. 

2Bie  tonnen  mir  (Srjrifto  gleite  Opfergaben  borbrtngen? 

©olb  fönnen  mir  ̂ Inn  opfern,  menn  mir  2ibu  oon  gangem  feigen  lieben 
unb  au§  Siebe  gu  $km.  unfern  eigenen  Sßilten,  welcher  unfer  föftlichfter  ©ct)a| 
i[t,  burch  ooUfotnmenen  ©ehorfam  unb  beftänbige  ©elbftoerläugnung 

fcbenfen,  unb  ben  Straten  in  ©einem  tarnen  mitSllmofen  beifpringen.  2Beib= 
rauch  rcerben  mir  3bm  burch  anbä<htige§  unb  inbrünftige§  ©ebet,  befonber§ 

burch  Betrachtung  ©einer  Stilmacht,  Siebe,  ©üte,  23armhergigfeit  unb  ©erechtig= 
feit  :e.  angünben.  SWprrhen  fönnen  mir  barbringen,  menn  mir  bie  fteifchltchen 
Süfte  meiben,  unfere  böfen  Neigungen  unb  Seibenfehaften,  wenn  e§  auch  bitter 
ift  mie  bie  gritfit  ber  Sftörrbe,  abtöbten  unb  un§  ber  tfeeinigfett  be§  SeibeS  unb 
ber  ©eete  befleißen. 

2Barum  lehrten  bie  Könige  auf  einem  anbern  Söege  in  ihr  2anb  jurücf? 

$5ie|  thaten  fie  auf  23efeljl  ©otte§,  ber  ihnen  im  Traume  bie  böfe  Slbfifit 
be§  ÄönißS  §erobe§  offenbarte,  me^raegen  fie  biefem  h^terliftigen  SD^enfchen 
nicht  millfahrten.  2lu§  biefem  Stilen  follen  mir  lernen  1)  bafe  mir  ©Ott  aHegeit 

mehr  gehorchen  ntüffen  als  ben  ̂ Renfdjen;  2)  ba&  mir  auch  bann  ben  2tnorb= 
nungen  ©otte§  §olge  leiften  muffen,  menn  mir  fie  nicht  begreifen;  benn  auch 
bie  brei  Könige  gehorchten,  obrootjl  fie  nicht  einfeljen  fonnten,  mie  ©ott  ihnen 
cor  £>erobe§  gu  fliehen  befehlen  fonne,  ba  fie  boef)  gerabe  ©einen  eingebornen 

©ohn  at§  allmächtigen  ©ott  unb  Äönig  anbeteten;  3)  baf},  menn  mir  un§  ein= 
mal  befehrt  unb  ©ott  gefunben  haben,  mir  einen  gang  anbern  2öeq  einfchlagen 
müffen,  al§  mir  guüor  gegangen  finb.  „Unfer  33aterlanb  ift  ba§  $arabie§,  ber 
§iutmel,  fchreibt  ber  heilige  ©regoriu§.  23on  unferem  SSaterlanbe  finb  mir 

burch  ©tolg,  Ungehorfam,  burd)  ̂ Jci&brauch  ber  fichtbaren  £)tnge  :c  abgerotehen, 

barum  ift  nothmenbig,  bafe  mir  burch  ©ehorfam,  burch  23eradjtung  ber  2öett, 
burch  SSegähwung  ber  §leifche§gelüfte  bahin  mieber  gurüeffehren.  Stuf  einem 

anbern  2Jöeg  fehren  mir  atfo  in  unfer  Sanb  gurüct  2)urch  ©enufe  unerlaubter 
5 
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$reuben  finb  mir  oon  ben  $reuben  be§  ̂ ßarabtefe§  abgeratenen,  burdj  bic  Setben 

(bei-  23u£se)  festen  roir  nneber  bahin  gutüct. 

3(nmuthung.  ©tb  mir  boch,  o  göttlicher  §eitaub!  ben  ©tauben 

biefev  morgentänbifchen  Röntge«  Erleuchte  meinen  $erftanb  mit  bem 

ßii^te,  welches  ihnen  geleuchtet  hat;  bewege  aber  auch  mein  §er&, 

bamit  ich  biefem  Sichte  folge  unb  ©ich  fünftighin  aufrichtig  fudje, 

ber  £)u  mich  juerft  gefucht  haft,  ©ib  auch,  bafj  ich  ©ich  Virnich  finbe, 

mit  ben  Seifen  im  (Seifte  unb  in  ber  SBahrheit  anbeten  unb  £>ir  bae 

©olb  ber  Siek,  ben  Seihrauch  be$  ©ebeteS  unb  bie  äJtyrrhen  ber 

25u$e  unb  2lbtöbtung  barbringen  möge,  bamit,  wenn  ich  ba^ 

Dpfer  meines  ©taubenS  £)tr  bargebracht  t^abe,  ich  2Mch  in  ber  §err-- 
fiebfeit  anbeten  möge.  2(nten. 

Untcmd)t  für  ben  erften  ©oimtag  naä)  bem  gefte 

ber  ̂ eiligen  brei  Äige. 

$n  bem  Eingänge  ber  heilten  9D?effe  muntert  un§  bie  Kirche  gu  einer 
freubigen  Anbetung  Gthrtftt  auf,  mtt  folgenben  Sßorten:  „3$  fen)  auf  einem 
erhabenen  Sljrone  einen  Wann  fi%en ,  ben  bie  Strenge  ber  (Sngel  anbetet,  bie 

$lmt  einfttmmig  lobfingen.  ©tehe,  ber  SJcame  (Setner  ̂ errlichfett  roäljret  eratg." *) 
„Rubelt  ©Ott  alle  Sanbe,  btenet  ©ort  bem  £errn  mit  greube."2)  6^re  fei 
©ott  jc.  ©o  sielet  übrigens  Sittel  in  ber  ̂ eiligen  SD^effe  barauf  hin,  un§  einen 

nnUtgen,  freubigen  ©ehorfam  gegen  ©ott  unb  ©eine  heiligen  ©ebote  einzuflößen. 

©ebet  ber  Kirche,  ©ie  SBirnffhe  deines  px  £)ir  emporflehen= 
ben  Golfes  ta$,  o  §err!  £)ir  wohlgefällig  unb  ©eine  himmttfehe  ©üte 

an  uns  wirffam  fein,  auf  ba§  wir  genug  erfennen,  wa$  wir 

thun  fetten  unb  flarf  genug  werben,  baS  p  thun,  was  wir  erfannt 

haben,  burch  unfern  §errn  Sefum  fe^riftuin  jc. 

ßectiott  au§  bem  Söriefe  be§  ̂ eiligen  2Ipoftet§  ̂ aulu§  an  bie  Börner 
12.      1—5.  iß. 

23rüberl  ich  bitte  euch,  um  ber  ©rbarmungen  ®otte§  roiHen,  ba§  ihr  eure 

Setber  al§  ein  lebenbige§,  fjeiltgeä,  ©ott  roohlgefälltgeS  Opfer  barbringet,  unb 

(fo)  euer  ©otteSbienft  vernünftig  fei.  Unb  machet  euch  btefer  2Mt  nicht  gleich= 

förmig,  fonbern  roanbett  euch  feXBft  um  in  (Erneuerung  eueres  @htne§,  fo  baß 

ihr  prüfet,  rca§  ber  2Sule  ®otle§ ,  u>a§  gut,  raohfgefätttg  unb  ooKfontmen  fei. 

SDenn  ich  faÖe  Sitten,  bie  unter  euch  finb,  vermöge  ber  ©nabe,  bie  mir  gegeben 

raorben,  nicht  höher  (oon  fich)  p  benfen,  al§  ftch  geziemt,  fonbern  befchetben 

von  ftch  fr1  oenfen,  nach  bem  Slftaaße  be§  ©laubenS,  ba§  ©ott  einem  ̂ eben 

gugethetlt  hat.  S)enn  gleichwie  wir  an  ©inem  Setbe  »tele  ©lieber  hoben,  alle 

©lieber  aber  nicht  biefelbe  Verrichtung  haben,  fo  finb  mir  SSiele  (Sin  Setb  in 

Gfjrtfto,  einzeln  aber  unter  etnanber  ©lieber. 

)  Hantel  7.    2)  ̂3falm  99,  2. 
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(StJIavuttä,  SDer  heilige  9(poftet  Bittet,  ja  er  Befchwört  unS  Bei  allen  @r= 
Barmungen,  welche  unS  ©ott  erwiefen  Ijat,  bafe  tnir  ihm,  nicht  wie  bie  ̂ uben 

burch  (Schlachten  von  SUjteren  ein  tobte§,  noch  rüie  bie  Reiben  burch  <Sd)änb= 

ung  ihrer  SeiBer  ein  un|  eiliges,  fonbern  ein  leBenbigeS,  b.  h.  ben  fleifch= 
tiefen  ©elüften  erftorBeneS,  aBer  ieber  £ugenb  ergeBeneS,  ein  heiliges,  b.  %. 

ein  reines,  unBeftecfteS,  ein  ©ott  wohlgefälliges,  b. %  nnv  anf  ©eine  S5er= 

B^errli^nng  gerichtetes  Opfer  barBringen  foEen.  SDiefeS  leBenbige,  fettige ,  wohl= 
gefällige  Opfer  f ölten  nrir  ©ott  mit  nnferm  SeiB  barBringen.  ©aoon  ift  aBer 

baS  Opfer  unferS  ©eifteS  triebt  auSgefchloffen,  weil  äffe  unfere  ̂ anblungen,  fo= 

wohl  bie  leiBltchen  als  getftlicfjen,  bem  Qkit  unferer  (Srfchaffung  gemajj,  anf 
©ott  aBjielen  müffen.  $ßir  foffen  alfo  mit  bem  SeiBe  eBenfo  wie  mit  bem  ©etfte 
©ott  ein  leBenbigeS,  heiliges  Opfer  barBringen,  welches  geflieht,  1)  wenn  mir 

äffe  unfere  SBerke  nur  $u  ©otteS  (Shre  oerrichten  nnb  auf  foldje  2trt  heiligen; 

2)  wenn  mir  unfere  jjetfchlichen  SSegierben,  3.  39.  (Sfc  unb  Strinktuft,  unb  äffe 
unreinen  ©etüfte  aBtöbten,  unfere  fünf  (Sinne,  namentlich  Slugen,  Ohren  unb 
Bunge  imgaume  galten;  3)  wenn  mir  ben  ©eift  beS  §ochmutheS,  be§  3orne§, 
5er  Hngebulb  tc.  Belingen  unb  feine  SluSfcfjweifungen  namentlich  Beim  ©eBete 
unb  ©otteSbienfte  nicht  bulben,  unb  fo  wie  £>aotb  cor  ©ott  ein  bemüthiseS  unb 

äeitntrfdjteS  §er£  haBen,  welches  fjföm  baS  wohlgefäffigfte  Opfer  ift,  baS  ©r 
niemals  ©erachtet.  Stuf  foldje  2öeife  ift  unfer  ©otteSbienft  oernünftig  unb  wir 

finb  bann,  wie  ber  fettige  SßetruS  fagt,1)  ein  königliches  Sßriefterthum,  weil  wir 
wie  Könige  üBer  unfere  Böfen  SrieBe  herrfchen  unb  ©ott  Beftänbig  mit  SeiB  unb 

(Seele  ein  Opfer  Bringen.  —  ferner  ermahnet  unS  ber  heilige  Slpoftel,  ba§ 
wir  unS  ber  2Mt  nicht  gleichförmig  machen,  baS  ift,  unS  nach  beti  oerborBenen 

©runbfä^en,  Sitten  unb  ©eBräuchen  ber  Böfen  SBeltkinber  nicht  richten,  baS= 
jenige  nicht  »erlangen,  wornach  bie  2Mt  ftreBt,  baS  nicht  IteBen,  was  bie  3Belt 
lie&t,  baS  nicht  thun  foffen,  was  bie  2Belt  thut,  fonbern  wir  foffen  nielmehr 

unfere  gange  ©efinnung  Beftänbig  p  erneuern  unb  umguwanbeln  fuchen,  baburd), 
bafe  wir  unfere  Böfen,  oerborBenen  Neigungen  Bekämpfen,  unb  entgegengefe^te 
bafür  annehmen.  Sfflan  mu§  aufhören,  ber  alte,  irbifdje  SXftenfch  gu  fein,  unb 

ein  neuer,  hiwmlifcher  SO^enfc^  werben,  beffen  Söanbel  im  £nmmet  ift;  unb  um 
ein  folcher  §u  werben,  mu§  man  ftch  forgfältig  BeftreBen,  in  Slffem  gu  erkennen, 
was  ©ott  wohlgefällig  unb  folglich  gut  unb  ooffkommen  ift.  $Die&  ift  auch  bie 
nothwenbige  SBiff  enfehaf  t ,  oon  welcher  ber  heilige  ̂ auluS  hier  rebet,  inbem  er 

fagt:  Wlan  foll  nicht  mehr  gu  wiffen  oerlangen,  als  ficB/S  geBührt.  Slffe  fünfte 
unb  SBiffenfchaften  werben  unS  nicht  gum  §immel  nerhelfen,  wenn  wir  unS 
nicht  Befleißen,  baSienige  grünblich  gu  erlernen,  waS  unS  ber  ©lauBe  lehrt,  unb 

baSjenige  §u  erkennen,  was  ©ott  non  uns  oertangt,  unb  finb  wir  in  biefer  gott= 

gefälligen  Söiffenfchaft  auch  weit  gekommen,  fo  foffen  wir  uns  ntcfjt  oermeffen, 

höher  non  unS  gu  beulen,  als  eS  fich  geziemt,  unb  bie  heilige  -JtächftentieBe  nicht 
burch  ©eringfehätjung  anberer  minber  Unterrichteter  »erleben;  benn  ©ott  giBt 
einem  jeben  nach  einem  gewiffen  Stftaafee  bie  ©aBe  beS  ©lauBenS.  SDiefe  ©aBe 
beS  ©lauBenS  foffen  wir  nielmehr  bap  anwenben,  ben  SeiB  Sefu  &§xi\t\,  ©eine 

heilige  Kirche,  beren  ©lieber  wir  finb,  immer  mehr  p  nerherrltchen  unb  bie 
3ahl  ihrer  ©lieber  gu  oermehren. 

«Seufzer.  @tb,  o  3efu!  ba§  £>tr  meinen  nnb  meine 
(Seele  p  einem  tebenbigen,  fettigen  unb  tDo^gefäffigen  D^fer,  butrf) 

5lbtöbtung,  £emütlngung  unb  3^fnirfc^ung  bat^ringe  unb  btefeften 

bnv(^  unreine  ©etüfte  niemals  fc^änben  möge. 

J)  1.  5ßctr.  2,  9. 

5* 



Unterricht  für  ben  erften  ©onrttag 

@tMttgettititt,  SufoS  2.  fl.  42-52.  *ß. 
TO  3efu$  $»Mf 

3afyre  alt  war,  teiö= 
ten  feine  Aftern,  wie 
geroofmficfy,  jum  $e= 

fte  nacfy  Serufalem. 
Unb  ba  fte  am  dnbe 

ber  ̂ efttage  mieber 
ptritcffebrten,  blieb 

ber  Änabe  3efu0  in 

^erufalem,  ofynebaß 

e$  feine  Altern  ttm#= 
ten.  3)a  fte  aber 

meinten,  er  fei  bei 
ber  ̂ ietfegefettfcfyaft, 

fö  matten  fte  eine 
Sagreife  nnb  fucfyten 

ttm  unter  ben  23er= 
toanbten  nnb  S3e= 
rannten.  Unb  ba  fte 

ifm  ntcf)t  fanben, 

festen  fte  na(t)  3e= 

rufalem  prürf ,  unb 

fugten  tt)n.  Unb  e$ 

gefdjafy,  nact)  brei 
Sagen  fanben  fte  ttm 
im  Semmel,  ft^enb 

unter  ben  £ef?rern, 

nüe  er  tfnten  pfyörte 

unb  fte  fragte.  Unb  es  erftaunten  Sitte,  bie  if?n  Nörten,  über  feinen 

Serftanb  unb  feine  Antworten.  Unb  als  fte  ilm  fafyen,  munberten 

fte  ftcr),  unb  feine  Butter  fyracfy  i^m:  $inb,  marum  Ijaft  bu  unö 

bas  getrau?  <8tefye,  bein  $ater  unb  icf)  fyaben  biet)  mit  <Stf)mer$en 
gefucfyt!  Unb  er  fyraef)  ju  itmen:  Söarum  fyabet  tfyr  micf)  gefugt? 

3Bu§tet  tfyr  ntctjt,  ba§  icf)  in  bem  fein  mu§,  n>aS  meines  Katers  ift? 

(Sie  aber  »erftanben  bie  CRebe  ntcfyt,  bie  er  $u  tlmen  fagte.  Unb  er 

jog  mit  ifynen  fnnab,  unb  fam  nad)  ̂ aretr;,  unb  mar  ilmen  unter= 

tfyan.  Unb  feine  Butter  bewahrte  alle  biefe  Sorte  in  tfyrem  £er$em 

Unb  Sefue  nafym  ju  an  Söeiö^eit  ttnb  Stfter  unb  ©nabe  bei  @ott 

unb  ben  9Jfenfcr)en. 

SBarum  ging  SefttS  mit  feinen  (Sltern  nadj  Serttfalem  in  ben  Tempel? 

Söetl  @ott  feXBft  bur#  SWofcS x)  Befohlen  ̂ atte,  ba§  alle  Sfraettten  meto 
ücrjen  ©efcrjledjteS,  breimal  be§  3alre§  an  geroiffen  §efttagert,  oor  ,3$m  in 

J)  5.  2Rof.  16,  16. 
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©einem  Stempel  erlernen  unb  tljr  Opfer  barbringen  follten,  befcroegen  roottte 

audj  ̂ ejnS  biefe§  ©ebot  beobachten  unb  un§  hierin  ein  23eifptel  geben,  roie  mir 
nadj  bem  2Bitten  nnferer  beiligeu  tatbolifdjen  jftrdje  alle  ©onm=  unb  geiertage 
bem  ©otte§bienfte  in  ber  &ird)e  gerne  unb  anbädjtig  betroobnen  unb  un§  nicrjt 

burdj  befdjroerlicrje  2öege,  fdjlimme  Sßittevung,  ober  au§  anbern  fcbroadjen, 
nichtigen  ©rünben  baoon  abgalten  taffen  follen,  ba  bod)  ber  Änabe  3>efu§  eme 

breitdgige  Steife  gum  Stempel  ntd)t  gefreut  b,at. 

2Barum  fagt  ba»  ©bangeliutn :  tote  getnöbnlid)? 

Um  un§  p  nerfteben  gu  geben,  bafe  mir  rote  Flavia  unb  ̂ ofepl)  bie  ttraV 

Tidj  oorgefdjrtebenen  $efte  unb  ©ebräudje  genau  beobachten  unb,  roie  e§  roaljren 

Jatr)o(ifcr)en  Grüften  geziemt,  gleidjfam  mit  benfelben  leben  fotlen.  —  SDarauS, 
bafe  2ftaria  unb  Sofepb  ben  Knaben  $efu§  mit  fid»  nadj  ̂ erufalem  genommen 

baben,  haben  bie  ©Item  gu  lernen,  tbre  föinber  frühzeitig  pnt  ©ebete,  jum 
fleißigen  ©d}ut=  unb  Ätrdjenbefud)  anzuhalten  unb  bafür  gu  forgen,  bafe  fie  fid} 
bort  ruljig  unb  ehrerbietig  betragen. 

Söarum  ift  ber  $nabe  3efu§  $u  Serufalem  geblieben? 

2lu§  Siebe  gum  ©ebete  unb  Umgange  mit  ©einem  fyimmlifdjen  SSater  unb 

um  fd)on  fet^t  einige  ©trafen  ©einer  ©ottheit  blicfen  j$u  laffen,  rooburd?  <Sr 

geigen  rootlte,  baj?  (Sr  gekommen  fei,  ©einen  SSater  pi  oerberrtidjen  unb  unfer 
©eelenbeil  gu  beförbern.   SMefe  foll  auch  unfer  §auptgefd)äft  fein. 

2Barum  b,oben  9JZaria  unb  Sofept;  ̂ efum  fo  emfig  gefuä)t? 

2lu§  $urcbt,  e§  mödjte  fie  3etu§/  ben  fte  f°  unau§fpred)lich  liebten,  r>er= 
laffen.  §ievau§  lernen  roir,  roie  febr  mir  un§  in  2lc^t  nehmen  fotlen,  3>efum 
burdj  eine  ©ünbe  gu  oerlieren,  unb  roenn  roir  nerloven  haben,  roie  eifrig 
roir  un§  bemühen  f ollen,  burch  SSufce  roieberum  gu  finben.  (S§  roerben 
auch  burd)  ba§  ©udjen  unb  Nachfragen  ber  ©Item  $efu  lene  Altern  unterrichtet 

unb  befdjämt,  roelcbe  fict)  um  bie  (Srgiebung  ihrer  föinber  oft  roeniger  befüm= 
mern  al§  um  it)re  seitlichen  ©üter,  unb  gar  nicht  barauf  feben,  ob  fie  ficr)  in 

guter  ober  fdjledjter  ©efellfchaft  befinben,  ob  fie  etroa§  $ftü£lid)e§  lernen  ober 
nicht,  ja,  bie  fogar  um  irgenb  eines  zeitlichen  SSortr)eile§,  3.  23.  einer  SSerforgung 
roiUen,  ir)re  Durber  mit  oerborbenen  SUienfcben  fünbbaften  Umgang  pflegen 
laffen.  Sßon  foldjen  (Altern  roirb  einft  ©Ott  bie  ©eelen  i^rer  ̂ inber  mit  ber 

ftrengften  ©ered}tigfeit  forbern. 

SDarum  t)at  ftä)  6f)rifiu§  im  Sempel  finben  laffen,  tr>o  (£r  bie  Sebjer  befragt  unb 
ifjnen  geantwortet  bat? 

@r  roollte  un§  belebren,  bafe  roir  un§  beftreben  follen,  ba§jenige  fennen  gu 

lernen,  roa§  roir  gu  unferm  ©eelenbeile  nöt^ig  t/aben,  unb  beferoegen  ben  ̂ re= 
bigten  unb  (Sbjiftenlebren  fleißig  beiguroob,nen.  2tfir  follen  un§  awfy  teine§roeg§ 
fcfjämen,  befonber§  im  3rDeife^  unfere  ©eelforger  gu  fragen,  unb  um  nötige 
Slufflärung  gu  bitten  unb  auf  iljre  fragen  gu  antroorten.  §at  ©t)riftu§ ,  bie 

eroige  2Beiör)eit,  fidt)  nid)t  gefdjämt,  gu  fragen  unb  gu  antroorten,  roarum  follen 

roir  unroiffenbe  S^ienfc^en  un§  fd)ämen,  fola)e§  gu  tbuu?  ©eb,r  gu  bebauern  ift, 
ba^  SRandje,  roeldje  für  i^r  ©eelen^eil  roidjtige  Sintiegen  b.aben,  auä  ̂ odjmutb, 
unb  fatfdjer  ©djam  lieber  oerloren  geb,en  roollen,  at§  fidj  Ötatb  gu  erholen,  um 

nur,  roie  fie  fid)  einbilben,  i^re  Unroiffenb.eit  nidjt  an  ben  '£ag  ju  legen. 

SEßarum  fagte  2Raria:  ̂ inb,  warum  baft  bu  un§  ba§  get^an? 

SDiefe  2Borte  b,at  ir>r  ber  ©djmerg  über  bie  2lbroefenb,eit  ibre§  ©oimes, 
ben  fie  mebr  al§  2ltle§  liebte,  auägeprefet,  nid)t  aber  ber  UnroWe  bierüber  benn 
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^efu§  trat  gang  unfiräfti$.  —  £)do)  \qU  biefe§  95erfab,ren  5ftariä  bie  ©Item 
an  ijjre  ?ßflicrjt  erinnern,  auf  üjre  föinbev  Sldjt  gu  geben,  unb  biefelben  §u  be= 
[trafen,  roenn  fie  23öfe§  tljun. 

^tftenfefjre  «fier  hie  % ugenb  bes  ̂ eßorfaros. 

„@r  mar  tljnen  Untertan."    Sufa§  2.  &  51.  33. 

^ierau§  Ijaben  alte  Triften  $u  lernen,  ben  ©eboten  ©otte§,  ber  föirdje  unb 
iljren  (Sltern  au  <*en,orfamen.  2frt  ben  ©efjorfam  gegen  ©eine  ©ebote  Ijat  ©ott 

Seben  unb  S£ob,  tflucb,  unb  Segen  gefnüpft  unb  in  ber  tjeiligen  ©djrift l)  au 
ernennen  gegeben,  ba§  Sfym  ber  ©eljorfam  mer)r  gefalle  al§  Opfer  unb  ba§ 

f^ett  ber  Opfertljtere,  \a  bafe  (Sr  ben  Itngeljorfam  rote  2Bar}rfageret  unb  ©ö^en= 
bienft  oerabfcrjeue.  ©er  Äirc|e  müffen  wir  ger)orcr)ert,  weil  in  ir)r  ̂ tfuZ  ©elbft 
unb  ©ein  ̂ eiliger  ©eift  lebt  unb  regiert  unb  (§r  gejagt  r)at,  wer  bie  ̂ irctje 

nürjt  fiört,  fei  rote  ein  ̂ eibe  unb  ̂ ubtifan,  alfo  ucm  ber  ©etigfett  au§gefct)loffen. 
S)en  Altern  aber  müffen  roir  geboreben,  roeil  fte  ©teUoertreter  ©otte§  finb, 

unb  wir  üjnen  uebft  ©ott  ba§  Seben  unb  fo  tnele  SBo^lt^aten  *u  nerbanfeu 

jjaben.  ̂ ürdjten  fotten  ftct)  alfo  billig  jene  Ä'inber,  wetdje  irjren  (Sltern,  roenn 
fte  arm,  alt  unb  unuermöglicb  finb,  nicrjt  beifpringen  wollen,  Ja  fiel)  fogar  ber= 
felben  fcpmen,  ba  bocr)  ber  ©ottmenfcr)  3efu§  ©einer  armen  Butter  unb  einem 

geringen  ̂ anbroerfSmann,  ber  nur  ©ein Ißflegoater  war,  in  Ottern  fo  geljorfam 
unb  untertänig  geroefen  ift.  „SSerflucfjt  fei,  roer  feinen  2Sater  unb 

feine  Sftutter  nidjt  erjrt;"2)  um  roie  oiel  mefjr  jene,  welcfje  biefelben  oer= 
achten,  oerfpotten  unb  oertaffeu?  S)ie  Singen  roerben  itjnen  einftenS  r>on  ben 

9?aben  r)erau§geriffen  roerben.3)  Unb  roenn  ©ott  ungerjovfame  unb  roiberfpen= 

ftige  föinber  au  fteinigen  befiehlt,4)  roa§  oerbienen  bann  Jene,  welche  gar  nadj 
it)reu  (Sltern  fcr)tagen,  ober  fonft  gewalttätige  £)änbe  an  fte  legen?!  .  .  . 

2ßie  t)at  ■  (Sr)rifitt§  an  Hilter,  2Bei§r)eit  unb  (Snabe  jugenommen? 
(Sr  r)at  naäj  beut  Wlaafa  be§  aunebmenben  2llter§  neue  2Birfungen  fener 

2Bei§b,eit  unb  ©nabe  an  ficb>  erfdjeinen  laffen,  oon  ber  (Sr  rwtl  roar,  unb  un§ 
b,ieburcr}  gelehrt,  auf  beut  2öege  ber  Stugenben  immer  meljr  f  ortgufdjreiten ; 
benn  ein  jebe§  Sitter  bat  feine  befonberen  ̂ ugenben  unb  ̂ flia^ten,  welcfje  man 

m  erfüllen  ftdj  beftreben  mu§,  um  bie  Sßolltommenljeit  be§  barauffofgenben 
StlterS  au  erlangen. 

2lnmutf)ung.  ^oXbfeligfter  3efu$!  ber  2)u  £>ttf)  im  zwölften 
3af)re  ̂ eineö  Sdtere  im  %t\n$d  3evu(a(em  t)on  deinen  Altern  t^aft 

ftnben  (äffen  unb  ifmett  unferem  S3eif^iele  bemütfjig  gefyorfamt 

|aft;  öit>,  ba§  toix  bem  mistigen  ©efc^äfte  mtferö  $tiU  fleißig  ab= 
matten,  baö  3)eine0  ©efe^e^  »on  3ugenb  auf  tinflig  tragen,  unb 

ben  ©eboten  ber  ̂ ird)e,  unfern  Dkm  unb  (SWern  ade^eit  ge^orfamen 

mögen.  Söef?ve  ber  ungezogenen  ̂ «Ö^b,  ba^  fte  niefit  fo  mutfyttntfig 

unb  fred)  im  ärgerlichen  veßen  aufioacfife.  3Serteit)e  ben  (Ittern  ©nabe 

unb  3Bei0t)eit,  ba#  fte  i^re  ̂ inber  naci)  ©einem  $3of>tgefatfen  in  aller 

^ugenb  erjiet)en.  @ib  unö  allen,  ba§  mir  S)tcl)  niemals  burd)  eine 

@ünbe  oerlieren,  ober  toenn  wir  £)tcf)  oerloren  l^aoen,  eifrig  toieber 

fucf)en,  glüefliel)  ftnben  unb  mit  ©einer  @nabe  in  SBei^^eit  unb  £u= 

genb  immer  met)r  §unel)men.  3lmen. 

J)  1.  ßön.  15,  22.  2)  5.  3Wof.  27,  16.  3)  ©prüfte.  30,  17.  4)  5.2Rof.  21,  20. 
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glttfemdjt  von  ber  wahren  gfrommtsßetf. 

„(Sie  fanben  üjn  im  Semmel."  ßufoä  2.      6.  33.  4. 

3tt  bem  begriffe  cott  ber  roaljren  $rommigfeit  Betrügen  ftcr)  leibet !  felt)v 
SSiele,  inbem  fie  fict)  biefelbe  nur  nact)  ber  25orftelTung,  bie  iljnen  itjre  Seiben= 

fctjaft  ober  ©eutüttjSart  baoon  madjt,  fdjitbern.  SDerjenige,  toeXd^er  gerne  faftet, 
ajaubt  fdjon  fromm  p  fein,  wenn  er  nur  oft  faftet,  obfdjon  er  einen  geheimen 
Jrjafe  in  feinem  ̂ erjen  nät)rt;  unb  roäbrenb  er  ftcr)  nicr)t  getraut,  bie  jungen; 
fpi^e  mit  2Bein,  \a  nidjt  einmal  mit  SBaffer  gu  benenn,  au§  ̂ urdjt,  er  möchte 
nictjt  mäfetg  genug  leben,  ftnbet  er  bocr)  unbebenflict)  fein  Vergnügen  an  üblen 

üftadjreben  unb  ©erläumbungen,  bie  nadj  bem  SBlute  be§  9fläcr)ften  unaufljörttcr) 
bürften.  (Sin  Slnberer  r)ä(t  ftdj  für  fromm,  roeil  er  alle  Sage  eine  lange  Üretfye 
oon  ©ebeten  Ijergufagen  geroobnt  ift,  raietoor)t  er  ficr)  bernadj  in  bittere,  trofeige, 
beleibigenbe  Sieben  ergießt  unb  in  unb  aufjer  bem  §aufe  bie  SO^enfcrjen  betrübet. 

SDtefer  I)ält  feinen  SÖeutel  ben  Straten  offen;  aber  fein  £erg  bleibt  immer  oer= 
fcf)loffen  für  bie  Siebe  be§  $einbe§,  bem  er  nidjt  oergeben  roilL  ̂ ener  oergeib,t 

feinem  $einbe  oom  ganzen  ̂ ergen,  aber  feine  ©laubiger  begabst  er  %yx  fetner 
3ett,  roenn  er  nidjt  gerichtlich  gegroungen  roirb.  Stile  btefe  Seute  galten  fiel)  für 
fromm  unb  gelten  oieHeidjt  auc$  alä  folct)e  in  ben  Singen  ber  SBelt,  in  ber 

2Bar)rr)ett  aber  finb  fie  nict)t§  roemger  al§  fromm.  —  Sorin  befielt  alfo  bie 
roatjre  $römmigf  ett  ?  <5ie  befielt  in  ber  oottfornmenen  Siebe  ©otte§  unb  um 
eigentlicher  gu  reben,  fte  ift  felber  rjoKfommene  Siebe  @otte§.  SDiefe  Siebe  Reifet 
bie  fepne  Siebe,  roeil  fie  ber  ©djmucf  unferer  Seele  ift,  unb  bie  Singen  ber 

göttlichen  SO^ajeftät  mit  2Bob,lgefallen  auf  fid)  gieljt  ̂ n  roiefew  fie  un§  gum 
@ute§tr)un  ftärft,  nennt  man  fte  ftarfe  Siebe;  unb  in  roiefern  fte  mad^t,  bafe 

mir  ba§  ©ute  fa)nell,  forgfam  unb  roteberrjott  tJjun,  erhält  fie  ben  tarnen 

^römmigfeit.  SDie  ©traute  finb  groar  mit  klügeln  oerfeljen,  brausen  fie  aber 
nie  §um  fliegen;  bie  §üb,ner  fliegen  nur  fchmerfättig  unb  niebrig;  bie  Slbler 

hingegen,  bie  Sauben  unb  <5cr)roatben  fliegen  Ijocb  unb  fcr)nell  unb  galten  in 
bem  $tuge  lange  ßeit  au§.  (Sbenfo  finb  bie  (Sünber  nur  irbifdje  SOfonfcrjen;  fte 

frieeben  immer  nur  auf  ber  (Srbe.  ©ie  ©ereilen,  bie  noeö  unooltfommen  finb, 
erbeben  fiel)  groar  gegen  ben  SMmmel  burefj  il)re  guten  2Serfe,  aber  nur  feiten, 

langfam  unb  fetyroerfättig.  (S§  gibt  aber  aucr)  roafyrfjaft  fromme  (Seelen,  bie  in 

aller  SBeife  gteict)  ben  Ubiern  unb  Sauben,  fid)  tjod),  t'räftig  unb  faft  uner= 
mübltd)  gu  ©ott  erfdjroingen.  -äfttt  einem  Söorte:  bie  grömmigfeit  ift  nicr)t§ 
anbere§,  al§  eine  geroiffe  Sefjenbigfeit  unb  Sebljaftigfeit  be§  ©eifte§,  roomit  bie 
ftarfe  Siebe  in  un§,  ober  mir  mit  tt)r  alles  ©ute  roirfen,  fo  t)iel  un§  mögltcl)  ift. 

2Bie  nun  bie  ftarfe  Siebe  un§  antreibt,  alle  ©ebote  ©otteS  gu  Beobachten ,  fo 
treibt  un§  bie  ooHfommene  Siebe,  ba§  ift  bte  gvömmigfeit,  ba§  mir  biefe  @e= 
böte  mit  allem  $leif|e  unb  allem  möglid)en  (Sifer  beobachten.  2Ser  nidjt  alle 

©ebote  ©otte§  obne  2lu§nab,me  beobachtet,  ift  roeber  gerecht  noct)  fromm;  benn 
um  geredjt  gu  fein,  mufc  man  ftarfe  Siebe  baben,  unb  um  fromm  $u  fein,  mufe 
man  nebft  biefer  eine  lebhafte  unb  bet)enbe  2lct)tfamfeit  auf  a(le§  ©ute  l)aben,  ba§ 

un§  gu  tb,un  möglich  ift  @o  fct)reibt  ber  l)eilige  §rang  oon  <3ale3  in  feiner  ̂ i- 
lott)ea,  roorauS  alfo  erhellet,  ba^  bie  roabre  grömmigfeit  nicr)t  in  befonbern  Sin; 
bauten  unb  Hebungen  befonberer  guter  SBerfe,  fonbern  tu  ber  eifrigen,  fleißigen 

unb  beftänbigen  (Erfüllung  aller  ©ebote  unb  ̂ flidjten  au§  Siebe  p  ©ott  beftet)t. 



73 

tttttaitfjt  für  bcn  jtoeiteit  Sonntag  nad)  bem  gefte 

ber  ̂ eiligen  brei  tönige. 

5Dte  fttrdje  labet  im  @  in  gange  ber  ̂ eiligen  2Tceffe  alle  ©efdjöofe  ein, 
©Ott  roegen  ber  SD^enfdjmerbung  @eine§  eingebornen  ©djneS  bauten.  „2lUe§ 
Sanb  bete  SM<$  an,  imb  finge  SDir:  lobftnge  ©einem  tarnen.  Sauget  $u 
@ott,  alle  Sanbe,  lobfinget  ©einem  tarnen,  machet  fjerrlidj  ©einen  $rei§." 
m  64,  4.)   e^re  fei  ©Ott  jc. 

@ebet  ber  Ätrcfje-  Sflfoiftdjtiger,  ewiger  ©Ott!  pnmel  unb 

®rbe  ftefjen  unter  deiner  erhabenen  Seituna!  23eg(ütfe  imfere  Sage 

mit  ©einem  ̂ rieben!  <&uty,  in  ben  «Staub  Ungebeugt,  flefyt  ©ein 
Soff  um  gnäbige  ßrfyftrung  biefer  ̂ itte  burcl)  unfern  §errn  Sefum 
Gtyrifhtm  jc. 

ßection  aus  bem  Briefe  be§  ̂ eiligen  5lpofteI§  5ßaulu§  an  bie  Börner 
12.  ß.  6—16.  25. 

SSrüber!  SBir  Ijaben  gemäfe  ber  ©nabe,  bie  un§  gegeben  morben,  oerfdjie= 

bene  ©aben.  3ft  e§  (bie  ©abe)  ber  2ßet§fagung,  (fo  gefdjefje  fie)  nad;  3D?aa&= 

gäbe  be§  ©laubenS;  Ijat  ̂ emanb  ein  föirdjenamt,  (ber  bleibe)  bei  feinem  2tmte; 

roer  lehret,  (ber  bleibe)  bei  ber  Seljre;  mer  ermahnt,  (ber  bleibe)  beim  (Sr= 

mahnen;  wer  gibt,  (ber  gebe)  in  (Sinfalt;  ift  ;3emanb  2)orfieber,  (ber  fei  e§) 

mit  ©orgfalt;  mer  i8arml§er^gfett  übt,  (ber  tljue  e§)  mit  grb'bltcPeit.  SDte 
Siebe  fei  ungeljeudjelt.  Raffet  ba§  SSöfe,  nnb  fanget  bem  ©nten  an.  Siebet 

einanber  mit  brüberlidj  er  Siebe:  mit  Sldjtung  fommet  einanber  guoor.  ©eib  ntdjt 

träge  im  (Sifer:  feib  inbrünftig  im  ©eifte:  bienet  bem  §errn.  (Srfreuet  eudj 

in  Hoffnung:  feib  gebnlbig  in  SCrübfal:  beljarrlidj  im  ©ebete.  $)en  fettigen 

fommet  51t  SMlfe  in  üjren  Sftötljen:  befleißet  eudj  ber  ©aftfreunbfdjaft.  ©egnet, 

bie  eitdj  oerfolgen:  fegnet  unb  fludjet  nidjt.  freuet  eudj  mit  ben  §röljlidjen, 

unb  meinet  mit  ben  SBeinenben.  §abet  einerlei  ©efinnung  unter  einanber: 

tradjtet  nidjt  nad)  fyofyn  ©ingen,  fonbern  galtet  e§  mit  ben  fiebrigen. 

(Srflärung.  ©er  beilige  ̂ ßaulu§  ermahnt  feben  Triften,  ba§  er  bie  ©aben 
©otte§  rooljl  anraeube.  3ft  @tnem  ein  Slmt  anoertraut,  ber  febe  mofjl  $x,  bafj 

er  e§  fo  oerroalte,  um  einft  oor  ©ott  befiedert  ju  tonnen,  ©an^  befonber§  er= 
mabnet  er  $x  brüberltdjer  Siebe,  meldte  mir  burdj  SSerfe  ber  SSarmbergigfeit 
ausüben  fbften,  al§  ba  finb:  grembe  gaftfreunbtidj  aufnebmen,  unb  benen  in 

ibren  ■Jlo'tljen  burdj  Sllmofen  ̂ u  £ulfe  fommen,  meldte  burdj  Unglücf  ober  Un= 
gered}tigfeit  um  ba§  3$r'§e  gekommen  finb;  jugleidj  befiehlt  er  un§,  bafe  mir 
über  be§  9täcbften  2Boblftanb  $reube  bezeigen,  fein  Unglücf  aber  un§  fo  £u 

§ergen  nebmen  follen,  toie  mir  un§  über  ünfer  ©IM  unb  Unglücf  erfreuen  ober 
betrüben. 

2Md)e3  ift  ba§  befte  9JiitteI,  bie  &rüberltct)e  Siebe  311  betoabren? 

SDie  brüberlidje  Siebe,  gemäf;  melier  mir  ben  9cäd)ften  lieben  mte  unfern 

leiblichen  SSruber,  roirb  befonberS  bemabrt  burdj  bie  Xugenb  ber  ©emut^,  roo= 

bureb  man  feinen  ̂ ädjften  böber  febäi^t,  al§  fic|  felbft,  nur  feine  guten  @igen= 
febaften  betrautet,  feine  äftänget  gebulbig  erträgt  unb  tbm  fo  immer  ebrerbiettg, 
freunblicb  unb  gelaffen  entgegenkommt,  ©iefe  SDemutb  madjt  bann,  bafe  man 
immer  mit  feinen  9^ebenmenfcben  im  ̂ rieben  lebt,  mäljrenb  unter  §offärttgen, 
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roetdje  immer  merjr  aU  anbere  fein  rootten,  nur  beftänbiger  £>anl  unb  Unfriebe 

Ijerrfdjt.   C^P^ro.  13,  10.) 

$tttenfcßre  für  bie  0fient. 

@m  partes  Urtljeil  Ijaben  jene  oon  ©ott  erwarten,  meldte  nur  um  ̂ eit= 

liefen  ©enrinneS  mitten  einträgliche  2lemter  fudjen,  unb  fidt)  in  biefelben  etn= 
bringen,  fie  feien  nun  bagu  befähigt  ober  nidjt;  roenn  fie  ober  ba$u  befähigt 
finb,  fidt)  roenig  befummern,  ob  fie  Vit  erforberlidjen  ̂ mtSpftidjten  aud)  er= 

füllen  ober  nid)t,  ja  uietteia^t  gar  bie  Erfüllung  berfetben  oon  ©efdjenfen  ab- 
bängig  machen.  Ueber  folttje  fübrt  ©ott  fct)re(fltcr)e  Älage:  „©eine  gürften 
(Dtid^ter)  finb  ungläubig  unb  SMebägefellen:  alle  lieben  bie  ©aben 
unb  gegen  ber  SSelobnung  nad);  bem  2Batfen  febaffen  fie  nidjt 

3fied)t  unb  bie  (Sadje  ber  SBittroe  fommt  nid)t  cor  fie;"1)  aber  ©ott 
nritb  plöpd)  unb  fdjnett  über  fie  fommen  unb  ba§  ftrengfte  ©eridjt  mirb  über 

bie,  fo  anbern  Dorfteljen,  ergeben.2) 

<Seuf$er.  @ib  uns  $)eine  @nabe,  o  §err!  baß  mir  naefy  £)et-- 
nem  Sitten  ber  £efyre  t>eö  ̂ eiligen  Paulus  über  bie  Sugenben  ber 

SDemutfy  unb  Siebe  nacfyfommen,  mit  allen  9totfyteibenben  $fitfeib 

tragen,  nichts  oon  uns  fetbft  Ratten,  unb  uns  $u  ben  ©eringften  fyer-- 
ablaffen,  bamit  wir  emftenS  mit  tfmen  im  Gimmel  erfybfyt  werben. 

(gböugeUnm,  3of).  2.     1— 11. 23. 

3n  jener  3«t  warb  eine  §ocfy$ett  gehalten  ju  tana  in  ©aftlaa; 

unb  bie  Butter  Sefu  war  babei.  $ucfy  3efuS  unb  feine  jünger 

waren  jur  §otf)sett  getaben.  Unb  als  e$  am  Seine  gebraefy,  fagte 

bie  Butter  3efu  ju  tfym:  <Ste  fyaben  feinen  Sein!  3efuS  aber 
fpraefy  p  tfyr:  Setb,  was  fmbe  icfy  mit  bir  ju  f^affen?  Steine  «Stunbe 

tft  noef)  ntdjt  gefommen.  $)a  fagte  feine  Butter  ju  ben  Wienern: 

was  er  euefy  fagt,  baS  tfyuet.  (ES  ftanben  aber  bafetbft  fecfys  fteinerne 

Safferfrüge  ju  ben  bei  ben  Suben  üblichen  Reinigungen,  wooon  ein 

jeber  jwei  bis  brei  Wlaafy  fytil  3efuS  fpraef)  ju  ttmen:  $ü\kt  bie 

trüge  mit  Saffer!  Unb  fte  füflten  fie  bis  oben.  Unb  SefuS  fpra^ 

$u  tfmen:  ©cfwpfet  nun,  unb  bringet  es  bem  ©petfemetfter.  Unb  fte 

bradjten'S  tfym.  3US  aber  ber  (Speifemeifter  baS  Saffer  foftete,  wel= 
cfyeS  $u  Sein  geworben  war,  unb  ntcfyt  wußte,  wofyer  baS  wäre  (bie 

Liener,  wettöe  baS  Saffer  geköpft  Ratten,  wußten  es),  rief  ber 

^petfemeifter  ben  Bräutigam,  unb  fpraef)  i|m:  Sfebermamt  W 

juerft  ben  guten  Sein  auf,  unb  bann,  wenn  fie  genug  getrunfen 

fyaben,  ben  geringem:  bu  aber  fyaft  ben  guten  Sein  bis  jejjt  aufbe= 

wafyrt.  liefen  Anfang  ber  Sunber  machte  SefuS  ju^ana  in  Galiläa ; 

unb  er  offenbarte  feine  §errlicfy feit,  unb  feine  Ringer  glaubten  an  tfyn. 

Söarum  ift  ©r)rtftui  mit  ©einer  Butter  bei  biefer  ̂ oc^jeit  erfdiienen? 

1)  Um  biefe  bemütfjigen  unb  gotte§fürd)tigen  23rautteute  gu  eljren,  it)eld}e 

3b^n  fo  treu^ergig  mit  ©einer  SJlutter  unb  (Seinen  Jüngern  jjur  ̂ »odj^eit  ge= 

J)  3fai.  1,  23.    2)  SBei^.  6,  6. 
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laben;  2)  um  un§  ein 
23eifpiel  ber  2)emutr)  p 

geben,  ba  (Sr  ftd)  tt»ür= 
btgte,  ber  ̂ odjjeit  biefer 
atmen  ̂ Brautleute  16  eis 
auroolmen;  3)  bamit  (5r 
ourct)  SSerroanblung  be§ 

2üaffer§  in  2öein  ber 
Strmutr)  unb  bem  guten 
Stufe  berfelben  gu  §ilfc 

tarne;  4)  um  burcr) 
biefeä  SBunber  ©einen 

Jüngern  ©eine  Sftef; 
fiaSmürbe  -m  offenbar 
ren,  unb  5)  um  burdj 

©eine  ©egenroart  bie 

§  Odetten  ju  ̂eiligen, 
meiere  mit  gebürjreu= 
ber  ©ittfamtett  gehalten 
roevben. 

Seiber  aber  mürbe 

^ejuS  wenige  §ocr)$eiten 
unterer  geit  mit  ©einer 

©egenroart  beer)renton= 
neu./  roeil  (Sv  roeber 
burcfj  inbtünftige§  ©e; 
bet,  nodj  burdj  ein  feu= 

fdjeS  ̂ eben  ber  23taut= 
tcute  bagu  gelaben,  t>iel= 

mefr  burd)  bie  oftmas 
tige  ©ittenlofigfeit  ber 
Brautleute  unb  ©äfie 
baoon  auSgefcrjloffen 

roirb. 

SBarum  nar)m  fiä)  5D?aria  biefer  Brautleute  an? 

2ßeil  fie  barmbergig  unb  eine  Butter  ber  23armbergigfett  ift  unb  fid)  fo 

gerne  aller  betrübten  unb  notljleibenben  9ftenfd)en  annimmt,  bie  ©ott  fürchten. 

SDarum  fdjliefjt  ber  rjeilige  SBonaoentura  au§  biefer  •$8egebenl)eit  auf  bic  oielen 
©naben,  bie  mir  |e|t  non  Ttaxia  hoffen  fönnen,  ba  \k  im  §immel  regiert; 
benn,  fagt  ber  ̂ eilige,  raenn  9D?aria,  ba  fie  nod)  auf  (Svben  lebte,  fd)on  fo  mit= 
leibig  mar,  um  mie  oiclmer)r  mirb  fie  bie§  ieist  fein,  ba  fie  im  Gimmel  rjerrfdjt; 

unb  er  fü$rt  ben  ©runb  an,  inbem  er  fjingufetit,  ba§  SRaria  ie§t  oor  bem  2ln= 
gefidjte  ©otte§  unfere  SSebürfniffe  weit  beffer  erfenne,  al§  ba  fie  nod)  auf  (Srben 

lebte;  unb  baft,  gleidjroie  in  üjr  ba§  9!Jittleib  geroadjfen,  audj  ibre  SBegierbe  *u= 
genommen  b<*be,  un§  gu  Reifen.  2ldj!  marum  nebmen  mir  benn  nidjt  in  altert 
Wölben  unfere  guftudjt  ju  biefer  barmbergigen  9Jiutter,  bie  aud)  ungebeten  fdjon 
für  bie  9^otbleibenben  fo  beforgt  ift? 

Barum  fqgte  ©r)riftu§  ju  Sffiaria:  2öeib!  roa§  r)abe  tä)  mit  bir  ju  fäjaffen? 

SDiefe  bem  ©drehte  nacb  barte  2lntroort  CHjtifti  mar  fein  Säbel,  ba  äftarta 

nur  au§  Siebe  unb  iöarmbergigfeit  ibre  Sitten  oorgebradjt  Ijat,  unb  3efu§  fo5 
gar  btejeuigen  feiig  preifet,  roeldje  burmrjergig  finb,  fonbern  (Sr  mottle  baburdj 
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ju  erlernten  geben,  bafe  Sei  SMÖringung  göttlicher  2Serfe  nur  ber  2Sille  <5eine§ 
gmtmlifdjett  Batetk  ©ettung  ̂ aBe.  @r  tootttealfo  fagen:  SDu,  o  Butter,  Bift  in 
btefet  ©acr)e  nicht  meine  SRutter,  raeil  ich  oon  bir  bie  SD^enjc^rjett,  ntct)t  aber 
meine  ©ottbeit  empfangen  habe,  bie  allein  SBunber  nnb  ̂ raar  nach  bem  ̂ Bitten 
be§  ̂ immlifc^en  25ater§  rairfet.  ©emä&  biefem  Riffen  raerbe  ich  ba§  tljun, 

roa§  bu  begeljrft,  raenn  bie  Qtit  nnb  bie  oon  ©ott  beftimmte  ©tunbe  fommt. 

©Brooljl  aber  bie  ©tunbe  noch  nicht  gefommen  mar,  erfüllte  ̂ efuS  bocfj  ben 
2Bunfc|  ©einer  2Jcutter,  welche  raupte,  baft  t§t  göttlicher  @o|n  feine  i^rer 
Sitten  abfragen  nnb  belegen  auch  px  ben  SDienern  fpract) :  /72Ba§  (St  euch 

fagt,  ba§  tbut."  —  Stehe  bie  qrofee -Iftacht  ber  §ürBitte  SSJcariä;  oerfäume  ba= 
her  nicht,  ju  biefer  mächtigen  Butter  beine  £uflucbt  pi  nehmen! 

2Sa§  lehren  un§  bie  SGßorte  ̂ efu:  2Mne  ©tunbe  ift  noa)  nitt)t  gefommen? 

SDaburch  raollte  (5r  un§  lehren,  ba§  wir  in  allen  fingen  bie  oon  ©ott  be= 

ftimmte  Reit  abwarten  unb  in  «Sachen,  bie  ©Ott  unb  ©eine  (£f)re  Betreffen,  ohne 
alle  menschlichen  2lf)fidjten,  nur  nach  ber  göttlichen  2lnorbnung  roirfen  follen. 

2ßa§  Bebeutet  ber  SJtangel  an  Söetn? 

©eiftlicber  2Beife  fann  barunter  ber  Langel  an  wahrer  SteBe  unter  ben 
©Ijeleuten  oerftanben  raerben,  melier  meiftentbeils  Bei  benen  oorfommt,  bie  nur 

au§  unreinen  2tBficbten,  3.  SB.  Blo§  be§  3fteicr}tt)um§,  ber  (Schönheit  einer  ̂ erfon 
wegen  ic.  biefen  heiligen  Stanb  antreten,  ober  auch  ̂ or  ber  @be  fcbon  einen 
fünbhaften  Umgang  gepflogen  b<*Ben.  ©iefen  Bleibt  nicftt§  anbereS  üBrig,  al§ 
ba§  fie  ©ott  um  ̂ ergeibung  ihrer  Sünben  Bitten,  bie  SSefcbraerben  be§  @r)eftattbe§ 

im  ©eifte  ber  S3u§e  ertragen  unb  ihre  Böfen,  Bei  ber  2Serehelichung  gehaBten  21B= 
fichten  änbern;  aiäbann  wirb  ©ott  bem  Langel  an  2Bein,  b.  i.  an  wahrer  SieBe, 
aB|elfen  unb  bie  Söaffer  ber  £rüBfate  in  ben  2Bein  bulbenber  SieBe  oerwanbeln. 

Sßatum  befahl  ©r)rtftn§,  bem  ©tieifemeifter  ben  SBein  ju  bringen? 

SDamit  ber  Speifeuteifter,  ber  gemä§  feines  Slmteä  über  bie  Drbnung  nnb 
ba§  ̂ Betragen  ber  ©äfte  raachen  unb  bie  ©üte  be§  2Beine§  fennen  mu§te,  fein 
Itrtheil  üßer  bie  S^ortrefflichfeit  biefeS  2Beine§  aBgeBe  unb  fo  ba§  Sßunber  oor 
alten  ©äften  Bezeuge, 

Slnmtttfyuna*  D  mein  gütigfter  3>efu$ !  naef)  deinem  SBofyfc 

gefallen  tmll  tcfy  ttekr  auf  biefer  Söeft  ben  fcfytecfyten  Sein  ber  Zxüfc 

fa(  als  ben  filmen  SBein  ber  SBoüufte  foften,  bamit  tct)  bann  im  Gimmel 

ben  »ortrepc^en  SBein  ber  ewigen  ̂ reuben  genießen  fönne. 

^ütferridft  von  om  ̂ ctfigen  ̂ aßramenfe  ber  § ̂e. 

2öaä  ift  bie  (She? 

S)ie  ift  bie  oottfommene,  unBefchränfte  §ingaBe  unb  $erBinbung  graeier 

freien  ̂ Serfonen  oerfchiebenen  ©efdjtecbteS,1)  bamit  lj  bie  ©enoffenfchaft  sraifchen 
SJcann  unb  SBeiB  burch  Hoffnung  auf  gegenfeitige  §ilfe  geförbert  raerbe,  fo  ba^ 
(Sine§  burch  be§  Slnbern  Öeiftanb  unterftüt^t,  bie  SSefchraerben  be§  SeBenS  leichter 
ertragen  unb  bie  ©djraachheit  be§  2llter§  aufrecht  halten  fönne;  2)  bamit  burch 

bie  föinber^rgeugung  nid^t  fo  faft  (SrBen  seitlicher  ©üter  hinterlaffen,  al§  S5e= 

roahrer  be§  raahren  @lau6en§  unb  ber  3fteligionQ  auf  erlogen  raerben;  3)  bamit 

fie  al§  Littel 3)  jur  SSermeibung  ber  $leifche§-@ünben  gebraucht  werbe.4) 

*)  ®ox.  7,  3.  4.  *)  Tob.  6,  16. 17.  22.  s)  1.  $or.  7,  2.  4)  Cat.  R.  de  matr.  313, 14. 
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2Ber  t)at  bie  ©I)e  eingefetjt? 

©Ott  felbft,  ber  ©Töpfer  aller  SDtnge,  fe|te  bie  (Slje  unter  ben  9D?enfd)en 

ein  unb  bestimmte,  roie  fie  gehalten  werben  fott.1)  ©r  felbft  führte  bem  Spanne 
bie  ©efjilfin  311,  bie  er  gebilbet  t)atte  au§  einer  feiner  kippen,  bamit  btefelbe 

natje  t»on  feinem  ̂ er^en  genommen ,  nie  non  feinem  Sperren  weisen,  fonbern 

it|m  anfangen  möge  im  unauflöslichen  23unbe  ber  Siebe.  2luf  biefe  utfpu"mglicr)e 
göttliche  ©infe^ung  Ijat  fid&  auct)  Gnjriftug  berufen a)  unb  befjroegen  audj  bie  föirctje 
erflärt,3)  ba§  ba§  23anb  ber  ©Ije  immern)  äljrenb  unb  unauftöälidj  fei. 

Sft  bie  6f)e  ein  JjeitigeS  ©atrament1? 
3a:  benn  bie  rechtgläubige  föirdje  t)at  fie  nadj  Beugnife  ber  Zeitigen  Väter 

üon  ben  Slpofteljeiten  an  bi§  jefct  immer  für  ein  ©atrament  gec)alten ,  nm§  fie 

nidjt  Ijätte  tt)un  tonnen,  raenn  bie  @t)e  nidjt  oon  (Sljrifto  ̂ ur  ülßürbe  eines  ©a* 
framenteS  märe  erhoben  rcorben.  SDer  Ijeilige  Stpoftel  ̂ ßaü(u§  nennt  fie  fogar 

ein  grofeeS  ©aframent,  weil  fie  ein  B^en  ber  unaufhörlichen  Vereinigung 
(S^rtftt  mit  ©einer  fötrdje  ift  unb  ber  föira)enratr}  oon  SErient  ertlärt:  „©o 

fsemanb  fagt,  bie  ©he  fei  nidjt  roaljrhaft  unb  eigentlicr)  (Sineg  oon  ben  fieben 
©aframenten  be£  eoangelifdjen  ©efe^eg,  eingefe^t  üön  ©hriftuS,  fonbern  oon  ben 

SJcenfdjen  in  ber  föirdje  eifunben,  unb  erteile  feine  ©nabe,  ber  fei  im  Sanne."  4) 

Söeläje  ©naben  erteilt  biefe§  ̂ eilige  ©aframent? 

SDie  ©nabe  1)  bie  eheliche  breite  unoerbrüdjlich  gu  galten;  2)  bie  Äinber 

djriftlidj  $a  ergeben;  3)  bie  im  (Stjeftanbe  unrjermeiblidjen  SSefdfraerniffe  ges 

bulbig  gu  ertragen  unb  frieblia)  miteinanber  gu  leben.  Bu  all  biefem  haben  Die 
©betente  bie  ©nabe  ©otte§  l)öa)ft  notbroenbig,  unb  ohne  biefe  rcerben  fie  itjre 

Pflichten  fcbroerlidjjDber  gar  nia^t  erfüllen  gutn  größten  -Jladjtijeile  üjre§  eigenen 
unb  ihrer  Jtinber  ̂ eelenbeileS. 

SBeldjeS  ift  ber»  ätifjerliä)e  Seiten  ber  ©nabe  in  bem  ©aframente  ber  ©he? 

SDaS  beiberfeitige  (S^ebünbni^  ̂ roeier  lebigen  ̂ erfonen,  roeldjeS  aber  nadj 

Verorbnung  be§  tribentiutfa^en  Äird()enratl)e§5)  nicht  heimlich,  fonbern  öffentlich 
im  2lngefict)te  ber  föirdje,  ba§  ift,  oor  bem  Pfarrer,  ober,  mit  beffen  ©rlaubnife, 

cor  eitiem  anberen  .^rteftev  unb  in  ©egeuroart  zweier  Beu9en  gefdjeljen  mufj. 

2öie  fott  man  fiel)  borbereiten,  um  ber  ©nabe  biefes  ©aframenteS  t|etlr)afttg  ju  roerben? 

SDie  erfte  unb  befte  Vorbereitung  ift  ein  frommes  unb  feufdjeä  Seben,  oer= 
bunbeu  mit  ber  Anrufung  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  um  feine  ©rteudjtung,  bamit 
man  ernenne,  ob  man  ju  biefem  ©taube  berufen  fei  ober  nidjt.  SDie  groeite  ift, 

ba|  man  feinen  SSeic^toater  unb  feine  Altern  hierin  um  3ftatt)  frage  unb  bei 
feiner  3öat)l  nidjt  auf  9teitt)tljum,  ©djön^eit  ober  Ijoljen  ©tanb,  fonbern  auf  ädjt 
d)riftlid)e  unb  retigiöfe  ©efinnung  unb  S3ilbung  fdjaue.  S>ie  brttte  unb  nähere 
Vorbereitung  ift  bie  Öceinigteit  beä  ©eraiffenä  burdj  eine  oollfommene  unb  (roenn 

e§  nidjt  fd)on  gefdjeben)  allgemeine  ober  ©eneralbeidjt  unb  ben  (Smpfang  be§ 

letligften  5ättaräfatramente§.  SSor  ber  Strauung  follen  bie  ̂ Brautleute  bie  (Sltern 

um  i^ren  ©egen  bitten,  bei  berfelben  bie  ̂ eilige  ÜReffe  mit  größter  2tnbadjt  gu 
bem  3tel  unb  @nbe  anhören,  bafe  it)nen  ©ott  bie  ©nabe  erteile,  biefen  ©tanb 

rao^l  anzufangen,  unb  enbltd;  follen  fie  fidj  mit  Vertrauen  bem  ©dju^e  ber  atler= 
feligften  Jungfrau  SO^aria  unb  iljreS  SSräuttgamS,  be§  r)eit.  ̂ ofeptt,  empfehlen. 

J)  1.  9Äof.  1,  26.  27.;  2,  18.  21—24.  2)  ÜRattfc.  19,  4-6.  s)  Conc.  Trid. 
Sess.  24.    4)  Conc.  Trid.  Sess.  24.  c.  1.   5)  Conc.  Trid.  Sess.  24.  c.  1. 
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SOßo^er  fommen  fo  biele  unglüdlidje  (SBen? 

SDaljer,  weit  fo  23iele  ftcB  ben  2Beö,  sum  (Sljeftanbe  burcfj  ©ünben  uub 
Softer  Bahnen,  im  ©ünbigett  ofyne  UnterBrecBung  unb  oljne  tüa^re  33efferung  Bi§ 

$ur  (S^e  fortfahren,  belegen  immer  ungültig,  oiellei^t  felBft  nodj  t>or  ber 

Trauung,  Beizten ;  neBft  biefem  gewöhnlich  Blo§  au§  fleifchltchen  ober  fonft  irbi= 
fdjen  SlBfichten  in  ben  (Sljeftanb  treten;  oft  nicht  im  ©eringften  baran  benfen, 
©ott  um  feine  Erleuchtung  unb  ©nabe  gu  Bitten ;  am  Sage  ber  Trauung  ohne 
gehörige  33orBereitung  auf  eine  fo  mistige,  Beilige  £)anblung  oft  fogar  mit 

ftttenlofer  Seict)tferttgfeit  gur  Kirche  geBen  unb  barauf  ihre  §ö^eü  nia)t§  nies 

niger  al§  ehrBar  galten.  3ftj§  ̂ ann  mW  "n  ̂ ßm^r ,  wenn  fotcr)e  SSrauts 
lente  feine  ©nabe  unb  feinen  toegen  erlangen,  weil  fie  fictj  beSfelBen  fo  unraürbig 

unb  unempfänglich  machen?  — 

SBarum  fyat  ©ott  ben  (Sljeftanb  eingefe^t  ? 

1)  ©amit  bie  barin  erzeugten  ̂ inber  cfjrrftltcf)  unb  ehrlich  enogen  unb  Be? 
fonber§  in  ben  ©egenftänben  be§  ©lauBen§  wohl  unterrichtet  werben;  2)  bamit 
fiel)  bie  (Seeleute  in  ben  SSefdjroerniffen  it)re§  ©tanbe§  einanber  unterftü^en  unb 
gegenfeitig  gu  einem  frommen  SeBenSnmnbel  aufmuntern;  3)  bamit  baburch  bie 
toünbe  ber  Unremigfeit  oermieben  werbe,  „^Diejenigen,  bie  ben  ©Ijeftanb 

nur  ber  fteif Ii c^en  Suft  wegen  antreten,  wie  ̂ JSferb  unb  9Cftaul  = 
thier,  welche  feinen  23 erftan b  haBen,  unb  fo  ©Ott  non  ihrem 

bergen  au§fchliefcen,  üBer  biefe  Bot  ber  Seufel  ©ewalt."1) 

9Jitt  tt>a§  für  einer  Reinting  foll  man  alfo  ben  @t)eftanb  antreten? 

Wl\t  jener,  welche  ber  junge  S£oBia§  unb  feine  SSraut  ©ara  Batten,  bie  Beibe 
oor  bem  Sßotfgug  ber  ©he  inftänbig  gu  ©ott  um  ©eine  ©nabe  flehten  unb  ihr 

^ochgeitmahl  in  ber  gurcht  be§  §errn  Bretten.2)  SDefewegen  mar  auch  ©ott  mit 
©einem  ©egen  immer  Bei  iBnen  Bi§  ;mm  S£obe.3)  *  $Benn  alte  ̂ Brautleute 
auf  fotcr)e  2lrt  ben  (SBeftanb  antreten  würben,  würbe  berfelBe  gemtfe  heilig,  gott= 
gefällig  unb  für  fie  gefegnet  fein,  unb  e§  mürben  an  iBnen  bie  SSorte  be§  §ei= 
ligen  $aulu§  wahr  werben,  bie  er  oon  ©Begattinen  gefproc^en:  „$)a§  SöeiB 
wirb  felig  werben  burch  ̂ inberge&ären,  wenn  eS  im  ©lauBen 

unb  in  SieBe  unb  Heiligung  unb  ©ittfamfeit  nerharrt.4) 

2Barum  werben  bie  jur  ©f)e  bertobten  Sßerfonen  bretmal  berlünbigt? 

SDamit  jene  Spinberniffe,  %.  SB.  5Blut3üerwanbtfchaft,  ©chwägerfchaft,  §eim= 

lichMt,  öffentliche  (SBrBorfeit  iz>,  welche  bie  (£B,e  gwifdjen  ̂ wei  ̂ erfonen  uner= 
lauBt  ober  ungültig  machen  würben,  noch  seitlich  genug  entbeeft  werben.  — 
SDefcwegen  ift  ein  ̂ eber,  bem  folcfye  5Mnberniffe  Bewußt  finb,  oerpfltchtet,  folcfje 
bem  Pfarrer  §u  offenBaren. 

SSarum  »erben  bie  Brautleute  bon  bem  5ßriefter  eingefegnet? 

3Beil  bie  ̂ eilige  fotB,olifcBe  ̂ irc^e  ou§brücflid)  erflärt,  bafe  jene  (SB^en ,  welche 
nict}t  in  ©egenwart  be§  Pfarrers,  ober,  mit  beffen  (SrtauBni^,  eine§  onbern  ̂ 3rie= 

fter§,  unb  o^ne  3euSen  eingegangen  werben ,  null  unb  nichtig  finb 5)  unb  weil 
ber  ©egen  be§  Ipriefterä,  ben  er  im  tarnen  ber  ̂ irdje  ertBetlt  ben  S3rout= 
leuten,  wenn  fie  im  ©taube  oer  ©nabe  @otte§  finb,  ©tärfe,  ihaft  unb  ©nabe 

oerleiBt,  bie  Streue  gu  Bewahren,  alle  ißefcB^werniffe  gebulbig  ju  tragen  unb  cor 

ben  (Sinwirfungen  be§  Böfeu  §einbe§  fidjer  gu  fein.— 

x)  3:ob.  6,  17.  2)  Zoh.  8,  4-10.  s)  eBenb.  14,  15.  4)  1.  Stift.  2,  15.  5)  Sess. 24.  c.  1. 
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Söarum  geBen  fic  fi<f>  bor  bem  ̂ rieftet  unb  groei  QtüQen  einartber  bie  §änbe? 

©aburcö  oerBinben  fie  ficB  oor  ©ott  unb  ©einer  fötrcBe,  ba§  fic  einanber 

btä  jum  S£obe  wollen  treu  unb  Bereit  fein,  in  ollen  ̂ iberroärtigMten  einanber 

£utfe  gu  leiften,  roeferoegen  aud&  ber  ̂ riefter  mit  ber  <Stole  iore  §5nbe  um- 
roitfett,  ber  Bräutigam  fetner  SÖraut  einen  9ting  an  ben  Ringer  ftecft,  ber  fie 
*ur  unüerBrüdjlicBen  5£reue  ermahnt,  unb  ber  nMefter  biefeS  Zeitige  SBünbnife 

burd)  baö  unblutige  Opfer  beS  neuen  SSunbeS  felBft  Bekräftigt  unb  Befiegelt 

®ann  ba»  ©tjebanb  in  ber  fatlfc)oIifdt)en  $irdje  nid)t  ntet)r  aufgelöst  roerben? 

©ine  einmal  recBtmäfeig  mit  Beiberfeitiger  freier  ©inttnlltgung  ber  S5raut= 
leute  eingegangene  ©|e  fann  nadj  ber  beutltcrjen  £er)re  ber  Beiligen  ©djrift,  unb 
nadj  ber  Beftähbigen  SeBre  unb  UeBung  ber  ̂ irdje  niemals,  aufser  burcB  ben 

erfolgten  £ob  eines  ©Begatten  aufgelöst  werben.  Söenn  aBer  bocB  ber  $apft 
ober  ber  S3ifd)of  ©Begatten  aus  mistigen  ©rünben  oon  einanber  fdjeibet,  fo  ift 
bief;  nur  eine  Trennung  non  ü£tfcB  unb  23ett,  unb  kein  ©IjetBeil  barf  unter  einer 

ferneren  ©ünbe  Bei  SeB^eiten  beS  anbern  SfcljeilS  eine  groeite  ©t)e  eingeBen.  — 
2ßie  rein  unb  fettig  geigt  fiäj  Bietin  wieber  bte  SeBre  unb  UeBung  ber  Beiligen 
römifcB=MBolifcBen  ^ircBe,  weldje  baS  widjtigfte  unb  Beiligfte  aller  menfcBlidjen 
SSerBältniffe,  nämltd)  baS  e^elid^e  SSünbnife,  fo  treu  in  feiner  UnoerfeBrtBeit  unb 

£>eiligfeit  BcwaBrt,  wä'Brenb  bagegen  burct)  bie  leichtfertige  SeBre  ber  ̂ rrgläu= 
Bigen,  gemäfe  melier  fie  ©Ben  oft  au§  ben  geringfügigften  Urfac^ett  gänglicB 
auflöfen,  biefeS  Betlige  23erBättnt§  $ur  tiefften  ©djmacB  ber  3D^enfc^Beit  Blofe  pm 
©pielBalt  menfdjlidjer  Saunen  unb  SeibenfcBaften  gemadjt  wirb. 

2Ba§  ift  bon  gemifdjten  (Sfjen  ober  bon  G^en  sroifcfjen  ßatBolifen  unb  Sßroteftanten 
■M  Balten? 

£>ie  Beilige  fatljolifcBe  föirdje  T^at  bergleidjen  ©Ijen  immer  oeraBfdjeut,  unb 

gwar  wegen  ber  großen  ©efaBten,  weldje  gewöBnlidj  unoermeiblidj  für  ben  ia- 
tBolifdjen  ©rjetBeil  barauS  entfielen  unb  audj  für  bie  föinber,  meldte  in  folgen 

©Ijen  erzeugt  werben,  erwadjfen.  —  ©enn  folcBe  ©Ben  Beförbern  bie  ®leidjgül= 
tigteit  gegen  alle  SMigion,  rooburd)  baS  geiftlidje  SeBen  ber  (Seele  getöbtet  wirb, 
fie  gerftören  bie  BäuSlidje  dlufy,  Bewirfen  wedjfelfeitige  SIBneigung,  ©treit  unb 
^erroirrung;  fie  bienen  ben  §auSgenoffen  gum  Stergernifj  unb  erfahrneren  bie 
gute  ©vgieBitng  ber  Mnber,  ja  machen  biefelBe  oft  rein  unmöglicB  unb  füBren 

öfters  gum  2lBfatt  unb  gut  $ergweiflung.  SSefonberS  aBer  oerabfdjeut  bie  fa= 
tBotifd)e  ̂ ird^e  biejenigen  gemifcBten  ©Ben,  in  roeldjen  entraeber  alle  ober  bie 

Hälfte  ber  ̂ inber  im  3^t^me  erlogen  werben,  unb  fie  fann  bieienigen  nim- 
mermeBr  für  iBre  ©lieber  anfel}en  unb  iljnen  iBren  ©egen  ertBeilen,  meldje 

oBne  @ct)eu  fi^  unb  iBre  eigenen  föinber  bem  aHeinfeligmad;enben  ©lauBen  ent= 
gießen  unb  ber  ©efa^r  be§  eroigen  Unterganges  ausfegen!  ©aBer  BegeBen  bie= 
jenigen  ̂ atBolifen,  meldte  fidj  mit  ̂ rrgläuBigen  eBelicB  oerBinben  unb  iBre 

^inber  im  Si'tfitouBett  er^ieBen  laffen,  oBrooBl  ilt)re  ©^e,  mennfie  oorfd^riftS; 
mä§ig  eingegangen  roirb,  gültig  ift,  eine  fcBroere  ©ünbe,  unb  menn  fie  baBei 

nod^  oie  Beiligen  ©atramente  ber  Sßutje  unb  beS  SlltarS  empfangen,  ein  fdjrect= 

lid;eS  ©afrilegium!  — 

2Ba§  foflen  bie  ©t)eleute  nad)  gefc^elt)ener  Trauung  tt)un? 

©te  föHen  auf  iBre  Mee  nieberfaHen  unb  ©Ott  für  bie  ©nabe,  bte  ©r 

iBnen  burcB  biefeS  Beilige  ©atrament  mitgetBeilt,  mit  folgenben  SSorten  bemü= 
tBig  banden:  „33eftätige,  o  §err!  roaS  S)u  burcB  Seine  ©nabe  in  un§ 
gemirft  Bctft/  bamit  mir  baS,  roaS  mir  oor  SD  einem  2lng  efidjte  oer= 
fprod^en  B^Ben,  aud)  Balten  Bis  an  ben  Sag  unferS  §errn  5efu 

©^rifti."   Unb  bamit  fie  eS  Balten,  follen  fie  fidj  öfters  erinnern  an  bie 
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$flid)ten,  meld)e  üjnen  ber  ̂ rieftet*  Bei  ber  (Sinfegnung  oorget)alten  unb  an  bie 
drmaljnungen,  bte  er  iljnen  gegeben  Dat.  (Sie  finb  genommen  au§  bem  Briefe 
be§  fettigen  SßauluS  an  bie  (5pr}efier  5.  worin  er  bie  (Seeleute  unterroeifet, 
nrie  fie  fid)  gegen  einanber  gu  oerfjalten  Ijaben,  unb  iljnen  pm  9Jcufter  it)re§ 

23err)atten§  bie  33erbinbun<j  (Sljrifti  mit  ©einer  Mirale  unb  ©eine  Siebe  gegen 
biefetbe  oorftellt  SDen  Männern  fagt  er,  bafe  fie  it)re  (Sfjeroeiber  lieben  follen, 

wie  (£r)riftu§  ©eine  föird)e  liebet,  für  weld)e  (Sr  ©id)  fogar  bem  £obe  prei§= 
gegeben,  u>orau§  folgt,  ba£  aud)  bie  äftänner  ir)ren  2öeibern  in  aller  üftotlj  fo= 

gar  bi§  in  ben  5£ob  6eifte|en,  nid)t  aber  biefelben  roie  -Jftägbe  ber)anbeln  follen. 
SDen  Sßeibern  bagegen  fagt  ber  ̂ eilige  $autu§,  bafe  fie  als  fd)wäd)ere  ©efäfje 
iljren  Männern  in  allen  btlTia,en  ©ad)en  follen  geljorfam  fein,  roie  bie  föircfje 

Gfjrifto  bem  £>errn;  benn  gteidjwie  (SfciftuS  ba§  §>aupt  ber  &1rd)e  ift,  atfo  ift 
ber  SDcann  ba§  £>aupt  be§  2Seibe§.  (£§  gibt  aud),  wie  bie  (Srfaljrung  let)rt,  für 
bie  (Sfjetoeiber  fein  beffereS  Littel,  fiel)  bie  bergen  tfjrer  Scanner  gu  geroinnen 
unb  mit  i^nen  in  beftänbiger  9tub>,  ßufriebenljeit  unb  (SinigMt  p  leben,  als 
ein  liebreicher  ©eljorfam  unb  bienftfertige  Siebe,  gleicljtoie  iljnen  bagegen  ein 

§errfcr)füdjttgeS,  gänftfdjeS  betragen  bie  Siebe  iljrer  Scanner  raubt  unb  2ib= 

neigung  bewirft,  ferner  fagt  ber  Ijeitige  SßauluS,  bie  Männer  follen  üjre  SSeiber 
(unb  folglid)  aud)  bie  SBeiber  i^ve  Männer)  wie  ifjren  eigenen  Seib  lieben,  weil 

bie  (Regatten  gteidjfam  nur  (Sinen  Seib  auSmadjen:  „SDie  Brvei  werben 

ftin  (Sin $tei'fd);  ̂ liemanb  f)at  aber  ie  fein  eigenes  $leifd)  geljafet, 
fonbern  er  nähret  unb  pfleget  eS,  roie  aud)  (M)riftuS  bie  .^irdje."1} 
2öie  barbarifd)  unb  ungerecht  Ijanbeln  nid)t  jene  (Seeleute,  bie,  anftatt  ftd)  ein= 

anber  §u  lieben  unb  für  einanber  gu  forgen  2C.,  oielmefjr  einanber  Raffen,  be= 
fd)impfen,  um  baS  $t)rige  bringen,  unb  burd)  ltebetnad)reben  einanber  bie  (5r)re 

rauben!  —  ©old)e  bebenden  nidjt,  bafe,  wer  feinen  (Regatten  Ijafet  unb  fdjänbet, 
fid)  fetbft  r)a§t  unb  fdjänbet,  gleidjwie  berjenige,  weldjer  feinen  Regatten  liebt, 
nad)  ben  ̂ Sorten  beS  ̂ eiligen  Paulus  fid)  felbft  liebet.  SDamit  fid)  bal)er  (5t)e= 
teure  in  beftänbiger  Siebe  unb  ©inigfeit  erhalten,  ift  nid)tS  nottjwenbiger,  als 

bafe  fie  iljre  beiberfettigen  ©ebredjen,  Mängel  unb  ̂ et)ler  mit  ©ebulb  tragen, 
fanft  unb  freunblid)  fid)  gegenfeitig  mahnen,  iljre  Söiberroärttgfeiten,  SDrangfate 
unb  Seiben  fooiel  möglid)  bei  fid)  behalten  unb  nur  ©ort  im  ©ebete  Hagen, 
25er  allein  Reifen  fann.  SDurd)  Ungebulb,  klagen  unb  ganten  mad)t  man  fein 

föreu^  nur  fd)roerer,  baS  Hebel  nur  ärger.  —  (Snblid)  follen  fie  nidjt  blofe  am 
§od)geittage,  fonbern  öfters  in  il)rem  Seben  bebenden  unb  ernfttid)  erroägen,  ba$ 

fie  nid)t  in  ben  ©Ejeftanb  getreten  finb,  um  ber  $leifd)e§luft  ungebüfyrtid)  §u 
fröb^nen,  fonbern  um  nad)  bem  Seilten  @otte§  ̂ inber  gu  erzeugen,  bie  einft  ben 
Gimmel  beroob^nen,  benn,  fprad)  ber  alte  fromme  Dobias  ju  feinem  ©oljne: 
„SDie  ben  @t)eftanb  fo  antreten,  bafe  fie  ®ott  oon  fid)  unb  ib^rem 
@emütb]e  au§fd)lie^en  unb  iljrer  ©eilljeit  bienen,  roie  O^ofe  unb 
^ault|ter,  bie  feinen  SSerftanb  b]aben,  über  biefe  b^at  ber  Teufel 

©etoalt."2) 

©ebet.  ©üttgfter  3efu!  ber  2)u  auf  ber  §oc^ett  ju  tana  $£)eiu 

erfteö  Söunber  burcl)  35evmaubtung  be^  SBaffevö  tu  Sein,  um  beu  @|e.= 

ftaub  §u  efyreu,  t>oübrad)t  uub  baburefy  teilte  GötWt^e  Wad)t  geoffen= 

fcaret  fjaft:  \mx  Wim  £>iÜ!,  üerjtetfye,  ba§  ber  ̂ et^ge  ̂ ^eftanb  t>on 

2)eiueu  ©läuMgeu  immer  t>eilig  uub  um>erle&ftd)  ge^aWen  »erbe,  unb 

fie  mit  ©ottegfurdjt  nnb  (S^rbarfett  fo  barm  leben,  bafi  fie  ifyren  Äin= 
beru  uub  ftd)  felbft  fein  §tnberm#  jum  §tmmel  (egen  mögen. 

J)  epb;.  5,  29.  31.  2)  Zok  6,  17. 
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Unterrtdit  für  M  geft  m  fictligfteit  Samens  3efu, 

(9tm  jfoetten  ©onntag  naä)  bem  $efte  ©pikante.) 

2Ber  fjat  btefe§  $eft  angeorbnet? 

$apft  ̂ nnoceng  XIII.,  welcher  im  Saljre  1721  Befahl,  bafe  in  ber  gongen 

fatfyoltfctjen  föfirtftenljett  ber  IjocPeittge  Sftame  f$efu§  fefttiä)  oere|rt  werbe,  nadj= 
bem  einige  ̂ aljrljunberte  gunor  fdjon  ber  Ijeittge  23ernorb  mit  ©enefjmigung 
be§  apoftolifdjett  @tuljle§  biefen  ijetligften  tarnen  in  feinem  Drben  feierlich  gu 
oereljren  ongeorbnet  f)atte. 

^m  Eingänge  ber  heutigen  SKeffe  geiqt  un§  bie  föirdje  bie  §errlidjfeit 
btefeS  Samens  mit  ben  SSorten :  „23or  bem  Warnen  $efu  fott  fidj  Bengen  jebe§ 
fönie  im  Gimmel,  auf  Qsrbett  nnb  unter  ber  (Srbe  unb  jebe  3«nge  foll  befennen, 

bafc  3efu§  (SfjriftnS  ber  £ierr  fei  gur  2krl)errlicf)ung  ©otte§  be§  $ater§." ')  — 
„foerr  unfer  ©Ott,  wie  wunberoolt  ift  2)em  Warne  auf  ber  gangen  2Sett."a) 
©Ire  fei  ©Ott  :c. 

©ebet  be?  $ircfye.  D  ©ott,  ber  $>u  deinen  emgebornen  <Sofm 

$mn  (Möfer  be$  a??enfc^engefcf)Iecf)tc6  befttmmteft,  nnb  ifym  ben  tarnen 

3efu6  $n  geben  befofrten  fyaft;  »erleide  une  gnäbtgft,  ba§  nrit  bereinft 

genritrbtget  werben,  2)effen  %\\ti\%  im  §tmmet  jn  fcfycwen,  Neffen  fyet= 
ligen  Tanten  wir  fyiemeben  oerefyren,  bnrd)  benfeiben  §errn  ü* 

ßectiött  au§  ber  2tt>oftelgefcf)idjte  4.     8—13.  SS. 

3jn  jenen  Sagen  foraclj  ber  fettige  s#etru§,  erfüllt  oom  ̂ eiligen  ©eifte:  Sför 
Dberfte  be§  $olfe§  unb  tfjr  Stettefte  Ijöret:  2Senn  n>ir  Ijeute  gu  ©ertdjt  gebogen 

werben  wegen  ber  2Bof)ltIjat  an  Jenem  franfen  2J?enfä)en,  woburdj  er  geseilt 

worben  ift:  fo  fei  funb  euä)  2lHen  unb  bem  gangen  23olfe  ̂ frael :  £>urä)  ben 

Flamen  unfer§  §errn  ̂ i\u  dtljrifti,  be§  Wagarener§,  ben  ijjr  gefreugiget  fjabt, 

ben  ©ott  r)on  ben  lobten  auferwectt  Ijat,  burcfj  biefen  fteljt  biefer  gefunb  oor 

eudj.  SDiefer  ift  ber  Stein,  ber  oon  eudj  ̂ Bauleuten  oerroorfen  würbe,  ber  gum 

©cffteine  geworben  ift.  Itnb  e§  ift  in  feinem  Slnbern  §eit:  benn  e§  ift  fein 

anberer  Warne  unter  bem  Gimmel  ben  SCftenfäjen  gegeben,  woburd)  wir  fetig 
werben  f ollen. 

(Srf  lärun  g.  ÜDiefe  Section  ergäbt  bie  allmächtige  Äraft  be§  Wamen§  ̂ u, 
woburdj  ntä)t  nur  SSunber  gewirfet  werben ,  fonbern  in  bem  allein  unfer  £eil 

unb  unfere  ©eltgfeit  bebingt  ift.  SDenn  fein  Slnberer  al§  3ef«§  fann  ©rlöfung 
unb  ©lücffeligfeit  nerfd;affen;  nur  (£r  ift  oon  ©ott  ben  läftenfdjen  unter  bem 

Gimmel  gegeben  worben,  bafj  fie  burc^  ̂ n  gur  ©eligfeit  gelangen;  nur  (Sr 
fann  oon  ben  geffeln  befreien,  in  benen  bie  SO^enf^^eit ,  \a  jeber  Sftenfdj  ge= 
fangen  liegt,  oon  bem  ̂ rrtljume  unb  ber  ©unbe;  nur  (Sr  ift  bie  aßo^rrjeit, 
nur  (Sr  ̂ at  at§  ©o^n  ©otte§  bie  SO^ac^t,  ©ünben  gu  tilgen  unb  un§  wa^r|aft 

gut  gu  madjen.  2)er  ©ute  atiein  aber  fann  nur  fetig  werben.  *  §atte  atfo 
immer  feft  unb  treu  an  3efu§  wnb  taffe  nictjt  oon  3fim,  o^ne  ̂ foxi  fannft  bu 
^ctc^t§,  mit  3§m  unb  bnrd)  ̂ n  oerntagft  bu  2tlte§. 

®a§  6bangelium  be§  heutigen  Sage»  fucE)e  am  9?euja^r§tage  «Seite  58. 

x)  sp^tltpö.  2,  10.  11.    2)  «ßfalm  8,  1. 
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ISorte  be$  ̂ etfigen  ̂ entatb  Met  bw  fußen  Itamett  gefu. 

©er  tjeilige  Spante 

$efu  Bringt  tjeilige  ®e= banfen  in  un§  B,err>or, 

erfüllt  bie  (Seele  mit 
eblen  ©efüBJen,  fräftigt 

bie  Sugenb,  läfet  gute 
2Berfe  feimen  unb  nüt)rt 

feufdje  Steigungen.  $ebe 

^afjrung  Täfet  unfere 
(Seele  troefen,  roenn  i!jr 

nidjt  jene§  Del,  ber 
Sftame  3;efu,  eigen  ift, 

ba§  fie  burcrjbringer, 
unbiene§<5al3  (3efu§)/ 

ba§  fie  würben  fann. 
2öenn  i|r  alfo  biegeber 
in  bie  §anb  nehmet,  fo 

fdjreiBt"  ben  tarnen 
$efu§;  benn  raenn  iljr 
23ücf)er  madjt,  unb  idj 
ben  dornen  $efu§  n^ 

barin  finbe,  fo  feib  iljr 

für  tnief)  oljne  straft  unb 
(Saft.  $Ijr  möget  nun 
reben  ober  antworten, 

ertönt  nia^t  ber  9tame 
3efu§  oon  euern  Sippen, 

fo  IjaBt  iB,r  feine  Sal= Bung  unb  feinen  DRetg ; 

ja  man  mufe  e§  Befen= 
neu,  ber  SRame  ̂ efu  ift 

§onig  in  unferm  Wlim= be,  Siegt  in  unfern  Slugen 

unb  eine  flamme  in 

unfern  ̂ ergen.  SDiefer  -iftame  ift  ein  Heilmittel  für  alle  JtranHjeiten  ber  (Seele. 
(Seib  it)r  traurig,  beult  an  3>efu§;  fpredjt  ben  Zeitigen  tarnen  Sefu§  au§/  m^ 

bie  SZBolfen  gerf|eilen  fidj  unb  ber  triebe  fenft  fiefi,  auf's  0leue  oom  Gimmel 
IjeraB.1)  (Seib  iljr  in  Sünben  gefallen  unb  fürdjtet  iljr  in  eurer  SSetjroeiftung 
bie  9te|e  be§  5£obe§,  rufet  ben  ylamen  3efu§  on  uttD  ̂ a^D  raerbet  ifjr  füllen, 
roie  ba§  SeBen  gurücfteljrt.  föeine  Verhärtung  (be§  ©eifte§),  leine  Sdjroädje, 
feine  Äätte  roiberftel)t  biefem  heiligen  tarnen;  e§  giBt  fein  oerfcr)loffene§  £>ers, 
ba§  ficr)  nicr)t  in  Sfyränen  öffnet  unb  Beim  Hainen  &\u%  @|tiftu§  erroetefi,  t  rotrb ; 
feib  iljr  oon  ©efatjren  unb  £rü6fal  umringt,  fo  rufet  ben  tarnen  3efu§  an  unb 

euere  ̂ rcthümer  werben  nerfchroinben.  Sftodj  nie  r)at  ein  ̂ enfcf),  ber  fid)  in 

bringenber  9totr)  unb  auf  bem  fünfte  p  unterliegen  Befanb,  biefeu  hilfreichen 

tarnen  angefleht,  oljne  bafe  er  fräftige  <Stü|e  gefunben  hätte.  SDiefer  roarb  un§ 

*ur  Öeilung  all'  unferer  UeBet  gegeben;  er  mäßigt  ben  Hngeftüm  be§  Borns, 
ba§  §euer  unferer  SSegierlichfett,  bie  Regungen  be§  «Stolpes,  ben  (Schmer^  unferer 

*)  ®a§  ftcimüdje  fctjreibt  ber  heil.  SSernarbtn,  irtbem  er  fogt:  „Senn  ba§  Seiben 

un§  teerjt  fdjroer  meberbeugt,  ba  moEen  roir  am  lauteften  Sefitm  anrufen." 6 
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SBunben,  ben  SDurft  be§  ©eijeS,  ben  föi£el  unferer  Seibenfdjaften,  bie  23egterbe 
nieberer  2öoüuft. 

Slucb,  [teilt  un§  bie  btofee  Erinnerung  an  ben  tarnen  3e^u§/  raenn  miv 

fromm  in  unfer  ©ebädjtnife  gurücfrufen,  oa§  bemütljigfte  unb  fanftefte  Sper$  $efu 

oor  Singen  unb  gibt  un§  einen  neuen  SSegrtff  com  jarteftett,  liebeootlften  Wit= 

leib,  ba'§  je  erfdjienen.  SDer  Sftame  (Sljrifti,  be§  reinften  unb  Ijeiligften,  be§ ebelften  unb  nacfjfidjtigften  aller  ̂ Jienfdjen,  be§  ©ottmenfdjen,  ber  ̂ eiligfeit  felbft, 
ber  9tame  aller  ©naben  unb  atter  £ugenben!  2ln  ̂ efu§  ©^riftiis  benfen  Reifet 

an  ben  unenblicb,  großen  (Sott  benfen,  ber,  inbem  er  un§  fein  Seben  pt  23or= 
bilb  be§  unfern  gegeben,  un§  auclj  gugleicf)  bie  nötige  (Sinfidjt  unb  ̂ raft  unb 

ben  erf orb erliefen  Süeiftanb  oerlieljen,  um  i|m  naebatymen  unb  folgen  p  fönnen, 

fei  e§  nun  in  unfern  ©ebanfen  unb  Neigungen  ober  in  unfern  SBorten  unb  2öer= 

ten.  2Benn  ber  kernte  3efag  in  bie  St'iefe  'uuferer  §er^en  bringt,  legt  er  b,imm= tifdje  SSugenben  barin  nieber.  2ßir  fpredjen  barum  mit  ben  2öorten  uuferS 

großen  S0^eifter§  ̂ 3aulu§,  be§  Ijeiligen  2lpoftel§:  ,,©o  ̂ emanb  niebt  Heb  bat 

unfern  ̂ errn  $efum  ©fjriftum,  ber  fei  auägefdjloffen.''  (l.Kor.  16,22.) 

Untcnidjt  für  ben  britten  Sonntag  naefj  bem  gefte 

ber  fjeittgen  bret  iänige« 

5Der  Eingang  ber  beil.  $fteffe  lautet:  S3etet  (Sott  an,  i^r  alle  ©eine  Engel! 

E§  b,öret'§  unb  freuet  fieb  <Sion  unb  bie  Softer  ̂ uba§  frobjoefen.  —  £)er 
§err  regiert,  barum  frob,locfe  bie  Erbe:  unb  follen  fid?  freuen  bie  üielen  ̂ nfelttl1} 
Efyre  fei  ©Ott  je. 

©efcet  ber  Ätrcfye.  Mmäcfitiger,  ewiger  ©ort!  fie^e  gndbfg  an 

unfere  ©(fymacfyfyett  unb  ftveefe  au£  p  uuferer  SBefdjüfcung  bie  rechte 

§anb  deiner  9J?ajeftät.  £>urcf)  unfern  §erru  Sefum  (Sfyrtftitm  k. 

giftet  be§  ̂ eiligen  ̂ 3aulu§  an  bie  Börner  12.  ®.  16—21. 

SSrüber!  galtet  eueb,  ntctjt  felbft  für  fing.  Vergeltet  ̂ iemanbem  23öfe§  mit 

33öfem;  befleißet  eudj  be§  ©uten  nid§t  nur  oor  ©ott,  fonbern  audj  oor  allen 

^ftenfcfjen.  2Benn  e§  möglidj  ift,  fo  babet,  fo  oiel  an  eudj  liegt,  griebe  mit 

allen  dftenfdjen.  O^äa^et  eud)  felber  niajt,  ©eliebtefte,  fonbern  gebet  bem  Borne 

(®otte§)  ̂ aum:  benn  e§  ftefjt  getrieben :  Sftein  ift  bie  ̂ adje:  idj  roitX  oergel= 

ten,  fpridjt  ber  §err.  ©onbern,  raenn  bein  geinb  junger  b,at,  fo  fpeife  iljn; 

wenn  er  Surft  l)at,  fo  tränte  tfm:  benn  tT^uft  bu  btefe,  fo  wirft  bu  feurige  föoljlen 

auf  fein  §aupt  fammeln.  Safe  bidj  ni<^t  oom  23öfen  überwinben,  fonbern  über= 

roinbe  bureb.  ba§  ©ute  ba§  S5öfe. 

SBann  läßt  man  fid)  bom  33öfen  übernnnben? 

Sföenn  mau  fieb  felbft  rächen  roitt.  @i^  rä^en  ift  fein  3e^.e"  öe§  ̂ Jiut^eä, 
fonbern  ber  ©djtoäc&e  unb  Bagbaftig^eit,  fagt  ber  ̂ eilige  2lmbrofiu§.  ©leidjroie 

e§  ba§  Be^en  eine§  ̂ r  wioci^eti  2ftagen§  ift,  bie  ©peifen  nia^t  oerfodjen 
fönnen,  fo  ift  e§  ein  Süfterfmat  eine§  fajmaa^ftnnigen  9Jienfa^en,  menn  er  fein 
barte§  2öort  ertragen  fann.  S3ift  bu  ungebulbig)  fpridjt  ber  nämlia^e  ̂ eilige 
2lmbrofiu§,  fo  bift  bu  übertounben;  überträgft  bu  e§  aber  mit  ©ebutb,  fo  Ijaft 
bu  überraunben. 

J)  ̂falm  96,  1.  8. 
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2Ba§  fott  man  tfnm,  Wenn  man  an  fetner  (SEjre  berieft  Wirb? 

•STian  Tott  bie  9ftacbe  ober  bie  SSertljeibigung  unb  23efdjü£ung  feiner  Gsljre 
©Ott  überlaffen,  ber  fid)  biefetoe  allein  audj  oorbet)alten  Ijat.  „Seil  aber,  fagt 

ber  rjeiltge  ̂ rang  üou  @ate§,  ber  gute  diu\  eine  ̂ auptftü^e  in  ber  menfd)tid)en 
©efellfdjaft  ift,  unb  wir  oljne  ib,n  bem  ©emeinwefen  nid»t  nur  nidjt  nü^ttcr), 
fonbern  fogar  fdjäbtidj  wären,  wegen  be§  2levgeiniffe§,  ba§  barau§  entfielen 

ntüfete,  fo  mad)t  un§  bie  -iftädjftenltebe  nerbinbliaj  nadj  gutem  9tufe  ju  tradjten 
unb  tf)n  m  Bewahren,  ©teicljwoljl  foll  man  im  fünfte  ber  (Sfjre  tticrjt  31t 

empfinblictj  fein;  benn  bie  gu  grofee  ©mpftnbttdjfett  madjt  ben  9ftenfd)en  wun= 
berlidj,  IjalSftarrig  unb  unerträglich  unb  rei^t  bie  23o§ljeit  ber  $erläumber  nur 

nod)  mef)r  auf.  2)a§  ©tiüfdjweigen  unb  bie  $erad)tung,  womit  man  einer  23er= 
läumbung,  ober  Unbilb  Begegnet,  ift  gemöljnlid)  ein  IjeüfamereS  ©egenmittel  al§ 

(JmpfinblidjMt,  3orn  unb  $ad)e.  3)ie  §ßerad)tung  ber  Sßertäumbung  jerftreut 
2(t(e§  auf  einmal;  ber  gorn  aber  gibt  SSlöfje,  unb  ber  23efd)ulbigung  einen  ©djein 

ber  SBa^rfd^eintidjt'eit.  $ft  bie§  aber  uid)t  gureidjenb  unb  bie  SSerläumbung bauert  fort,  fo  Barrett  wir  au§  in  SDemutt),  unb  legen  unfere  (Sljre  unb  unfere 
©eele  in  bie  Spanb  ©otte§,  nnb  beibe  werben  fixerer  at§  auf  febe  anbere  2Seife 
bewahret  fein. 

2Bie  lann  man  feinem  geinbe  gliujenbe  ®ofjlen  auf  fein  Raufet  fammeln? 

2öenu  man  iljm  um  ©otte§  willen  @ute§  erweifet,  woburdj  iljm  bie  @d)am= 
vötr)e  über  feine  Unbitben,  bie  er  un§  pgefügt,  in§  ©efidjt  getrieben  wirb,  wenn 
er  fieljt,  wie  gut  wir  e§  mit  iljm  meinen.  2)er  r) eilige  2luguftin  legt  aud)  bie 

angebogenen  2Öorte  fo  au§:  „2)u  wirft  baburdj,  baft  bu  beinengeinb  fpeifeft  unb 

tränfeft  unb  anbere  Sßofjltljaten  erweif eft,  feurige  ̂ ob,len  nidjt  be§  3orne§,  Zu- 
bern ber  Siebe  auf  fein  £>aupt  fammeln,  welche  ir)n  ̂ur  ©egenliebe  entflammen 

werften."  Serne  alfo  nad)  bem  Seifpiele  (Sfcrifti  unb  ber  ̂ eiligen,  bafe  bu  biet) 
nid)t  burd)  ba§  Sßöfe  überwinbeu  laffeft,  fonbern  überwölbe  ba§  iBöfe  mit  ©utem, 
ba§  ift,  erzeige  ©ute§  benienigen,  bie  bid)  Raffen  unb  »erfolgen. 

Seither«  2lcf),  ba§  i$  ben  SBorten  be$  fyeifigen  Paulus  »on 

bei*  Siek  ber  $embe  fo  nacfyfommen  möchte,  bamit  tef)  ein  $inb  meinet 
fnmmftfdjen  $ater$  werbe,  ber  «Seine  Sonne  foiooftf  über  bie  ©uten 
afö  über  bie  33öfen  aufgeben  lagt 

^bttttgeUum,  2Jtattljäu§  8.  ®.  1—13.  95. 

3n  jener  ßeit,  afö  SefuS  oom  23erge  fjerabftieg,  folgte  ifnn  eine 

gro§e  $ienge  SMfeS  nac^,  nnb  ftet^e,  ein  3(n$fä^iger  tarn,  oetete  i^n 

an,  nnb  tyracl):  §err,  menn  bn  »idft,  fo  famtft  bn  mief)  reinigen. 

Unb  3efn0  ftreefte  feine  §anb  auör  rührte  if?n  an  nnb  fyrad):  3$ 

toiü,  fei  gereinigt.  Unb  fogleicf)  toarb  er  gereinigt  oon  bem  ̂ tnöfa^e. 

Unb  Sefne  fpract)  ̂ n  i^m:  <Siet>e  $n,  baf  bn  ee  ̂ iemanben  fageft; 
fonbern  ge^  l)inr  jeige  birf)  bem  ̂ riefter,  nnb  opfere  bie  ©abe,  toefefte 

9Jiofee  befo^en  t)at,  ifjnen  ̂ nm  Bengnif-.  S)a  er  aber  in  ßa^awanm 
eingegangen  loar,  trat  ein  §au))tmann  tf)m,  Uttyn,  nnb  \pxad): 

§err,  mein  $necf)t  liegt  §anfe  gi$tbrncf)ig,  nnb  reibet  gro§e  Dual. 

Unb  SefnS  f^raef)  p  i^m:  3$  und  fommen  nnb  i^n  gefnnb  machen. 

Unb  ber  Hauptmann  antwortete  unb  fyracfy:  §err,  ic^  bin  nitfjt  »ür= 

big,  ba§  bn  eingefyeft  nnter  mein  2>ac^,  fonbern  ftSricfy  nur  einSöort, 

6* 
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fo  wirb  mein  Änecfyt 

gefunb,  $>enn  aucfj 
icr)  bin  ein  Genfer;, 

ber  Dbrtgfeit  unter= 
Dorfen ,  unb  babe 

Äriegfleute  unter 
mir;  unb  wenn  id) 

§u  (Sinemfage:  gef>! 

fo  gebt  er;  unb  $u 
bem  9lnbern:  fomm 

t?ct !  fo  fommt  er; 

u.  ju  meinem  $necf)= 
te:  tfytt  ba£,  fo  t^ut 

er'e.  2)a  nun  3efu£ 

baö  borte,  wunberte 
er  fufy,  unb  fpvaci) 

$U  benen,  bie  itnn 
folgten:  Söafyrltcf), 

fag  tdj  eucfy,  folcfy 

großen  ©lauben  ba= beitf)  in  Israel  nicfyt 

gefunben!  2lber  icfy 

fage  eucf),  ba#  SSiete 
oon  Aufgang  unb 

9?iebergang  fommen, 
unb  mit  ̂ brafyam, 

Sfaat  unb  3afob  im 

§tmmefrei$e  ju 
fcfye  fi|en  werben:  bie  Ätnber  beg  ÜieirfjeS  aber  werben  in  bie  au^erfte 

ginfternifi  hinaufgeworfen  werben;  ba  wirb  beulen  unb  3^«^nir= 

f(f)en  fein.  Unb  3efu0  fpraef)  px  bem  §auptmanne:  ©efy  Jfn,  unb 

wie  btt  geglaubt  baft,  fo  foll  bir  gefcbefyen.  Unb  in  berfetben  @tunbe 

warb  fein  $necf)t  gefunb. 

SEßarum  jagte  ber  5tu§fä|ige  §u  ©r)rifto:  £err!  roenn  bu  roiHft,  fannft  bu  miä)  reinigen? 

SDaburct)  Bezeugte  er  feinen  ©lauben  an  (£Ijriftu§  al§  ben  ber  2Belt  oerfpro= 
ebenen  (Srlöfer,  ©er  ifjn  al§  roat)rer  ©Ott  gefunb  madjen  tonne.  §ierau§  lernen 
roir  1)  unfer  Vertrauen  auf  bie  SlKmadjt  ©otte§  feiert,  ber  ein  föelfer  in  alter 

Scott)  ift  ($f. 106, 6. 13. 19.),  unb  2)  bem  göttitdjen  2BiiTen  2lU"e§  an^eimfteEen mit  biefen  ober  äfmüdjen  SBorten:  £)err!  rcenn  e§  SDir  gefällig  unb  mir  erfpriefj; 

Her)  ift,  fo  gir)  mir  biefe§  ober  jene§. 

Söarum  ftredte  3ef«§  bie  §anb  ou§,  ben  3ltt§fä|igen  jtt  berühren? 

1)  Hm  gu  geigen,  ba§  er  über  ba§  ©efe£  ergaben  fei,  meld}e§  oerfiot,  einen 
2iu3fci^tgen  gu  berühren,  um  nicr)t  angefteeft  gu  roerben,  roa§  aber  bei  2>efa§ 
nierjt  ber  $all  fein  ronnte;  2)  um  bie  gefunbmacrjenbe,  r)eilenbe  föraft  feine§ 

gleifdjeS  gu  offenbaren,  roetcfje  buret)  bie  btofjje  S5erür)rung  ber  §anb  fdjon  ben 
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StuSfafc  ttertvetbe;  3)  um  un§  baburd)  ein  23etfpietber  ©emutfj  unb  ̂ tcbe  gegen 
bie  armen  ftranfen  gu  qeben,  baroit  roir  von  3fjm  lernten,  an  ben  $ref$aftett 

feinen  ScM  iu  babeU/  fonbern  vielmebr  im  £>inblicf  auf  3e[u§'  ̂ ei'  ̂ en  ̂ u§= 
fa|?  unferer  ©ünben  (Selbfi  auf  <Sid)  genommen,  unb  SDen  bie  ̂ eiligen  fo  eifrig 
in  liebevoller  Pflege  ber  ecMbafteften  brauten  nacbäeabmt  IjaBen,  beu  armen 

jTranfeu  immer  liebevoll  beigufpringen.  £>  roie  bart  roerben  biejenigen  am 
legten  ©erid)t3tage  befielen,  meldte  fid)  ie^t  fd)euen,  2lrme  unb  itranfe  nur 

augufeben! 

SBarum  befahl  (5r}rt(tu3  bem  geseilten  2lu§fät$igen,  e§  -ftiemanb  ju  fagert? 
Un§  31t  unterrichten,  baf;  mir  unfere  guten  SSerte  ntdjt  auSpofaunen  foüen, 

um  eitles  £ob  bavon  gu  tragen,1)  rooburd)  wir  un§  ber  bimmlifcfjen  ©elobnung 
berauben  roürben. 

Söarum  Ijat  6l;riftu§  ben  geseilten  5lu§fätjigen  jum  ̂ viefter  gefdjidt? 

1)  Um  ba§  ©efets  gu  beobachten,  gemä£  roeldjem  bie  gefunb  geroorbenen  2lu§; 

fähigen  fid)  iebeSmal  oor  ben  ̂ rieftern  geigen,  ein  Opfer  bringen  unb  t>on  bie; 
fen  unterfud)t  unb  für  rein  erficht  roerben  mußten;  2)  um  bie  ̂ riefter,  roenn 
fie  ba§  Sföuuber  ber  plö^lid)eu  Teilung  be§  2tu§fä^igen  vernähmen  unb  fäben, 

gu  überzeugen,  baf;  @r  ber  2tReffia§  fei;  3)  um  un§  gu  unterrichten,  ba§  mau 
bie  ̂ riefter  tfytei  fjorjen  2öiirbe  roegen  aud)  bann  nod)  ebren  muffe,  roenn  fie 

gleid)  nid)t  immer  ibrer  SBürbe  gemäfe  leben,  roie  bie§  bei  ben  iübifdjeu  ?ßvie= 
ftern  gu  felber  ßeit  oielfad)  ber  galt  mar. 

2Ba§  lefirt  bie  ©orgfalt  be§  Hauptmannes  für  feinen  ®ned)t? 

@ie  teeret  bie  §au§väter.,  (Sorge  gu  tragen  für  ibre  franfen  SDienftboten, 
bamit  fie  in  ibrer  föranfrjeit  verpflegt  unb  vor  2tttem  mit  ben  ̂ eiligen  ©terbs 
faframenten  bei  geiten  üerfeben  roerben.  Uncbriftlid),  \a  graufam  unb  barbarifd) 

ift  e§,  arme,  frant'e  SMenftboten  gleid)  au§  bem  £mufe  gu  ftofcen  ober  in  i^rem (Stenbe  obne  Sßart  unb  Pflege  liegen  gu  taffen. 

SBarum  fagt  ©briftu§:  ̂ d)  miß  fommen  unb  ü)n  gefunb  machen? 

Um  ©eine  äufeerfte  SDemutb  gu  geigen,  vermöge  roeld)er  Qsr,  obfd)on  (£r 

©ott  unb  ein  §err  aller  Herren  roar,  <5id)  bod)  nid)t  fd)eute,  gu  einem  armen 
^ned)t  gu  geben.  SDiefe  £)emutb  ©^rifti  befd)ämt  viele  Herren  unb  grauen, 

roetd)e  fid)  gu  gro§  bünfen,  für  einen  armen  SDienftboten  §anb  ober  gufe  gu 
beroegen. 

SSarum  fagte  ber  Hauptmann:  §err,  id)  bin  niä)t  roürbig,  bafj  SDu  unter  mein  £>aa) 
eingetieft  ? 

2Beit  er  bie  ©ottbeit  Gbrifti  unb  feine  eigene  9lid)tigfeit  erfannte,  unb  be§; 
roegen  fid)  für  unroürbig  bätt,  ©f)riftum  in  fein  £au§  aufgunebmen. 

§ierau§  lernen  roir,  un§  gu  bemütbigen,  abfonbertid)  roenn  rotr  in  ber  bei- 
ligen  Kommunion  ©briftum  in  unfer  §erg  aufnebmen  roolten,  roeferoegen  aud) 
ber  ̂ rieftet  bei  ©penbung  ber  Tt)eUigen  Kommunion  geroöbnlid)  bie  SBorte  bie= 
feg  Hauptmannes  gebraucht,  um  bie,  roeldje  bie  Kommunion  empfangen,  gur 
SDemut^  gu  ermahnen. 

2öarum  fagt  er:  fbrid)  nur  (Sin  Bort,  fo  rotrb  mein  $ned)t  gefunb? 

SDaburd)  begeugte  er  öffenttid)  feinen  ©lauben  an  bie  ©ottbeit  unb  2lflmad)t 
©bnfti/  »ou  Sern  er  glaubte,  ba|  (Sr  aud)  abroefenb  mit  (Sinem  2Borte  feinen 

fönest  gefunb  mad)en  fönne.  *  §at  ein  beibnifd)er  Hauptmann  foldjen  ©lauben 

J)  5Wattb.  G,  1. 
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an  (5htiftu§  unb  foldjeä  Vertrauen  auf  (Seine  SDtacfyt  gefaßt,  Kotten  wir  (£briften 
un§  nid^t  fchämcn,  bafe  wir  fo  flcingläubig  unb  mijjtrauifäj  gegen  ©ott  finb? 

2öa§  will  ba§  fagen:  93tele  werben  bon  Aufgang  unb  9iiebergang  in  ben  Gimmel  tommen, 
bie  $tnber  be3  9teicf)e§  aber  hinausgeworfen? 

S£)a§  jagte  ̂ riftuS'  ber  uerftocften  3"ben  wegen,  bie  nicht  au  £fön  glauben 
unb  ©eine  Serjre  nicht  annehmen  wollten.  @§  werben  nämlich  otele  Reiben, 

bie  gegen  2luf;  unb  9ciebergang  ber  ©onne  wohnen,  ba§  l^eittqe  füoangelium 
annehmen,  bemfelben  gemäß  leben,  unb  mit  ben  2tttr>ätern  Slbrabam,  ̂ faat 

unb  3af°5/  welche  bie  innigften  greunbe  ©otte§  waren,  ber  Ijtmmitfdjen  greu= 
ben  genießen;  bie  3uben  aber,  welche  bie  auSerwählten  ̂ inber  ©otte§  waren, 
unb  baher  bie  nächften  Stnfpvüd^e  auf  ba§  Himmelreich  hatten,  werben  ihres 
Unglaubens  unb  anberer  ©ünben  wegen  baoon  auSgefchloffen,  unb  in  bie  äufeerfte 

pinfterntfe,  b.  i.  in  ben  tiefften  2l6gruub  ber  ̂ ölle,  wo  nur  Reuten  unb  3äfjtte; 
fnirfchen  fein  wirb,  uerftofeen  werben.  *  ©o  wirb  e§  auch  ienen  Ghriften  ergehen, 
welche  nicht  ihrem  ©tauben  gemäß  leben,  fürchte  bich  alfo,  baft  bu  nicht  au§ 

SÜTcangel  ber  9Jcitmirfung  mit  ben  ©naben  ©otteS  ewig  oerworfen  werbeft,  wäh= 
renb  Slnbere ,  welche  treu  mitwirf en,  auftatt  beiner  in  ba§  Himmelreich  ein: 

gehen  werben. 

Slnmuttyung.  ©if>  nur,  o  troftreirf>fter  3efu!  ben  ©laitben'unb baö  Vertrauen  be$  3fa$fa£igen,  ba#  id)  mid)  in  Mein  auf  $)eine 

2lllmad)t  oerlaffe,  mid)  in  Seinen  göttlichen  Söiilen  ergebe,  unb  Seine 

^riefter  in  ®fn'en  halte.  Verleihe  mir  auch,  o  bemütfyigfter  fy\ul 
bie  Semutlj  beö  Hauptmannes,  ba§  id)  um  ®etnetn>itfen  meinem 

9?äd)ften  mitleibig  fceifyringe  unb  mid)  baburd)  deiner  ©nabe  unb 

(Srbarmnng  würbig  mad)e. 

gitUnkfyxe  von  bet  § taeßmtg  in  Rottet  l^ifett. 

„§err,  Wenn  bu  WiÖft."    SJlatty.  8.  &  2.  23. 

Sitte  bieienigen,  welche  ftdt)  fowobl  im  Unglücf  al§  ©lücf  oollfommen  in 

ben  2öiHen  ©otte§  ergeben  ober  ihren  SEBilten  mit  bem  göttlichen  2öitlen  gteich; 

förmig  machen  unb  bewegen  2llle§,  wa§  ihnen  ©ott-  jufchteft,  über  fte  »erhängt 
ober  ̂ uläfjt,  gebulbig,  ja  mit  greube  unb  S5anf  annehmen,  haben,  wie  ber  heil. 
(ShrufoftomuS  fagt,  fchon  ben  Himmel  auf  (Srben.  diejenigen,  welche  e§  ,^u  bie= 
fer  ©leichfönnigfeit  gebracht  haben,  werben  burch  leine  SßiberwärttgMt  betrübt, 
weil  ihnen  2ltle§,  wa§  ©ott,  ihr  befter  Später,  ihuen  gufchieft,  (S^re  ober  ©chmach, 
^Innuth  ober  Dceichttjum,  Sehen  ober  £ob,  recht  ift.  2Itle§  geflieht  nach  ihrem 
SBillen,  weil  fte  leinen  anbern  SSitlen  fennen  unb  haben,  at§  ©otteS  Söillen, 

unb  ©ott  thut  in  Slllem  ihren  SSilTen,  weil  fte  Vichts  anbereS  wollen,  at§  wa§ 

(Sr  will,  „©ott  will  ben  Hillen  berer  thun,  bie  3hn  fürchten/'1)  $n 
bem  Sehen  ber  2tltr>äter  finbet  fict)  golgenbeS:  bie  2lecfer  unb  SBeinberge  eine§ 
Bauers  waren  weit  fruchtbarer  unb  erträglicher,  al§  bie  oon  feinen  Nachbarn. 

Diefe  fragten  ihn  einmal  be&balb,  unb  er  jagte:  e§  bürfe  ihnen  ba3  nicht  wun= 
berfam  oorfommen,  weil  er  allzeit  gerabe  bie  Söitterung  habe,  welche  er  wünfclje. 
2ll§  fte  biefe§  fyöxtm,  wunberten  fie  fich  noch  mehr,  unb  fragten:  wie  biefe§ 

gefajehen  fönne?  (Sr  entgegnete :  „^ch  will  niemals  eine  anbere  2öitterung,  als 
wie  ©ott  will,  unb  weil  ich  mill,  wa§  ©ott  will,  fo  gibt  er  mir  bie  Früchte, 

welche  ich  wünfehe."  —  2)iefe  (Srgebung  in  ©otte§  Sßillen  ift  auch  bie  llrfache 

)  $f.  144,  19. 
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jenes  immerwäbrenben  ft-riebenS  unb  jener  ungetrübten  föeiterfett  ber  ̂ etttcjen 
©otteS,  oon  ber  fdjon  rjtenteben  aua)  in  ben  größten  Setben  unb  ÜErü&faten  tr)r 
Herg  überftrömte.  2öer  follte  alfo  niebt  ein  Verlangen  nadj  einem  fo  glütflicben 
©tanbe  baben?  9D?an  gelangt  aber  bar)in,  wenn  man  nur  feft  glaubt,  1)  baf; 
in  ber  SMt  burcbauS  nichts  oorfallen  ober  ficr)  ereignen  fann,  aufeer  burcb  unb 
nad)  ©otteS  Sßitlen  unb  Slnorbnung,  bie  ©djutb  unb  ©ünbe  ausgenommen, 
oon  benen  ©Ott  niemals  bie  Urfadje  i[t,  nocr)  fein  fann.  Sötefe  ler)rt  ber  Zeitige 

(Seift  burdj  ben  SThmb  beS  Sßeifen:  „®IM  unb  Unglütf,  «eben  unb  £ob, 

Slrmutb  unb  9ReidjtIj«m  ift  oon  ©ott,"1)  b.  b-  wirb  oon  ©ott  gugefdncft 
ober  gugetaffen;  2)  bafe  SltleS,  was  oon  ©ott  fommt,  immer  auf  unfer  S3efte3 

abhielt,  benn  Stiles,  mag  ber  £>err  tr)ut,  ift  woljlgetban.2)  SBer  fiel) 
nun  immer  an  biefe  gwei  ©runbwabrbeiten  erinnert,  ber  wirb  gewif;  mit  bem 

SBiUen  ©otteS  allezeit  gufrteben  unb  getröftet  fein,  er  wirb  eine  ungeftörte  ©e; 
mütbSrube  unb  einen  S3orgefd)mac¥  jener  ©etigfeit  fdjon  tjienieben  genießen, 

welken  bie  Heiligen  auf  förben  genoffen  unb  nun  im  SMmmet,  wegen  oer  Sßer= 
einigung  iljreS  SßiltenS  mit  bem  göttlidjen,  ewig  genießen  werben. 

^(ttferrid)f  für  ̂ ajtöDäfetr  unb  ̂ tenfißofett, 

SDie  ̂ auSnäter  foüen  beforgt  fein,  niebt  nur,  bafe  fie,  gletdj  bem  QaupU 
mann  im  (Soangeüum,  geborfame,  treue,  bienftfertige  unb  fleißige,  fonbern  oiet= 
mebr  fromme  unb  gotteSfürdjtige  SMenftboten  in  ibren  Käufern  fjaben,  weil 
©ott  bie  £)au§rjäter  frommer  SDtenftboten  wegen  reidjUtf)  fegnet.  ©o  bat 

©ott  ben  Saban  gefegnet  be§  frommen  3afob§  toegen3)  unb  baS  §au§  ̂ utipbarg 
wegen  beS  gereebten  ̂ ofepr).4)  ©aber  füllen  bie  §au§uäter  anf  £uü)t  unb 
djriftlicben  SBanbel  ibrer  SDienftboten  Siebt  baben  unb  gotttofe  SMenftboten  in 

ibren  Käufern  nidjt  bulben,  benn  fie  muffen  Ijtevüber  einft  r>or  ©otteS  ©eriebt 

Oftedjenfcbaft  geben,  unb  madjen  ftd)  bureb  SDulbung  foteber  SDtenftboten  beS 

göttlichen  ©egenS  uuwürbig  unb  oft  fdjrecflicber  ©träfe  ttjeilbaftig.  Ober  muß" 
©ott  niebt  fotebe  §au§üäter  ftrafen,  bie  e§  gebulben,  baß"  tt>re  Untergebenen  in gefäbrltcbe  ©elegenbeiten  fieb  begeben,  fünbbafte  33etanntfct)aften  unterbatten, 
beS  SftacbtS  berumfcbwäimen  unb  fo  ein  ärgerni^gebenbeS  Seben  führen?  SBirb 

niebt  ©ott  bie  ©eeten  ibrer  Untergebenen  einft  oon  ben  §au§öätern  forbern? 
SDie  nämlicbe  ©träfe,  welcbe  ben  einft  trifft,  ber  ben  ©tauben  oerläugnet,  trifft 

audj  bie  forglofen  §au§oäter  unb  Hausmütter,  benn,  febreibt  ber  beilige  Stpoftel 

$auluS:  „©o^emaub  für  bie  ©einigen  unb  befonberSfür  feine§au§= 
genoffen  nia^t  ©orge  trägt,  ber  bat  ben  ©lauben  oerläugnet  unb 

ift  ärger  als  ein  Ungläubiger."5) 
SDie  SDienftboten  folten  oon  ben  föneebten  beS  Hauptmannes,  welcbe  fdjon 

auf  ein  Söort  beSfelben  geborfamten,  lernen,  wie  aud)  fie  willig,  fleißig  unb 

fdjnell  SltleS  beforgen  foüen,  wag  ibnen  oon  ber  Herrfdjaft  befohlen  wirb,  auS; 
genommen,  es  fei  etwas  Unerlaubtes  unb  ©ünbljafteS.  ©ie  follen  bebenfen,  bafe 

fie  bie  SDienfte,  welche  fie  ibren  Herren  leiften,  ©ott  felbft  erwetfen.  „3br 

fönedjte,  febreibt  ber  beilige  Slpoftel  ̂ anluS,6)  gel)orcbet  in  Sltlem  ben  leiblichen 
§erren,  ntd/t  als  Slugenbiener,  um  ÜJcenfcben  gu  gefallen,  fonbern  mit  Slufrtd); 
tigfeit  beS  Reigens  aus  gurdjt  ©otteS.  SltleS,  was  ibr  immer  tljut,  baS  tyut 
oon  Hergen,  als  wie  bem  Qmn  unb  niebt  ben  äftenfdjen:  benn  ibr  wi§t  \a, 
ba|  ifr  oom  Herrn  ben  «o^n  ber  (Srbfd^aft  erhalten  werbet.  SDtenet  atfo  ̂I^rifto 

bem  Herrn." 

©iroeb  11,  14.    2)  2J£avf.  7,  37.    3)  1.  2Kof.  30,  30.    4)  1.  9)Jof.  39,  5. 
5)  1.  %\m.  5,  8.    ')  floloff.  3,  22-24. 
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Untcrridit  für  ben  vierten  Sonntag  nad)  bem  gefte  ber 

Jjcitigcn  bici  Könige  *) 

@  e  b  e  t  ber  $  i  r  cf)  e.  0  ©ott,  ber  £)u  meifit,  baß  mir  in  unferer 

©ebreeblicfyfeit  fo  Dielen  ©efafyren  ausgefegt,  unmögfitf)  beftefyen  fön= 

neu,  gib  un$  (Stävfe  an£etb  unb  «Seele,  bamit  mir  aües,  maS-mirum 
unferer  ©ünben  mitten  §u  (eiben  fyaben,  unter  ©einer  SBeifytffe  über= 

minben  mögen,  burd)  unfern  §errn  3efum  (Sfyriftum  k, 

giftet  be§  ̂ eiligen  ̂ aulu§  an  bie  Börner  13.  ÄJ.  8—10. 35. 

S3rüber !  ©leibet  -Jiiemanben  etwa§  fdjulbig,  at§  bafo  iljr  euäj  unter  einan* 

ber  ließet;  benn  wer  ben  Sftäcfjften  liebt,  bat  ba§  ©efef^  erfüllt.  £>ennba§  Verbot: 

©u  foCCft  mä)t  e^ebredjen,  bu  fottft  nic^t  tobten,  bu  foUft  tiid&t  fielen,  bu  foUft 

Mn  falfdjeS  ßeugni^  geben,  bu  fottft  niebt  gelüfien,  unb  jebe§  anbere  ©ebot  ift 

in  biefer  SBorfdjrift  enthalten:  S)u  foUft  beinen  ̂ läcbften  lieben  wie  biet)  felbft. 

SDie  Siebe  tr)ut  bem  9Mc§ften  nid)t§  33öfe§:  bie  Siebe  ift  alfo  bie  Erfüllung  be§ 

©efei^eS. 

2öie  finb  bie  Söorte  be§  ̂ eiligen  ̂ 3aulu§      berfteben :  2öer  feinen  9töä)ften  liebt, 

bat  ba<?  ®efe|  erfüllt? 

hierüber  f djreibt  ber  ̂ eilige  Sluguftin:  23er  feinen  Sftäcbften  liebt,  erfüllt 
fowobl  bn§  ©efefe  ber  elften,  aU  audj  ber  ̂ weiten  Safel.  SDie  Urfadje  ift,  weil 
bie  Siebe  be§  9täd)ften  bie  Siebe  ©otte§  al§  ©runb  unb  Duelle  einteiltest  unb 

uorau§fefct.  SDenn  ben  9lä#ften  mufe  man  lieben  wegen  ©ott:  e§  fann  aber 

ber  9lä(|fte  mit  wahrer  Siebe  niebt  geliebt  werben,  wenn  man  niebt  gugleid^, 

ja  poor  febon  ©ott  liebt,  ©aber  ber  beilige  (Soangelift  $obanne§  in  feinem 
l)oben  Stlter  bei  jeber  feiner  Unterweifungen  Die  Sebre  gab:  „föinblein,  liebet 

etnanber",  unb  um  bie  Urfacbe  gefragt,  antwortete:  „2ßeil  e§  ber  23efebl 

be§  §errn  ift,  unb  e§  genügt,  tiefen  gu  erfüllen."  ̂ n  biefer  Siebe  beö 
^äcbften  alfo,  weldje  non  ber  Siebe  ©otte§  berfommt  unb  in  ibr  entbalten  ift, 

befte^t  bie  Erfüllung  be§  gangen  ©efc^eS.  (2Rattb.  22,  40.) 

(SDangeltum,  matfym  8.  ßap.  23—27.  25. 

Sn  jener  fyit,  aU  3:efu$  in  baö  (Scfytfflein  trat,  folgten  tym 
feine  jünger  mit)*  Unb  ftefye,  e£  erfyob  ftcf>  ein  großer  (Sturm  im 

SDZeete,  fo  i>a|  ba£  @d)ifftein  mttSBetten  bebeeft  mürbe:  aber  fcfylief, 
Unb  feine  Sauger  traten  ju  ifym,  me(ften  ifyn  auf,  unb  fyracfyen: 

§err,  bilf  nnö,  mir  gelten  51t  ©vunbe.  Unb  $efu$  fyracl)  $u  tfynen: 

&a6  feib  ibr  fo  furebtfam,  ibr  kleingläubigen?  £>ann  ftanb  er  auf, 

gebot  ben  SBinben  unb  bem  Warn,  unb  e£  mavb  eine  grope  ©tiüe. 

SjDie  SWenfdjen  aber  munberten  ftcf>  unb  fpracben:  SBcr  ift  biefer,  ba# 

ibm  and)  bie  Sßinbe  unb  baö  Wim  geborgen? 

2öarmn  fd)Iief  ©^rtftuS  im  ©d)tffletn? 

1)  Ilm  ben  ©lauben  unb  ba§  Vertrauen  ©einer  3unger  gu  prüfen;  2)  um 
fie  gur  ©rtragung  aller  Verfolgungen,  weld^e  fpäter  über  fie  fommen  werben, 

*)  "Ser  Eingang  bev  9)^effe  ift  ft)ie  am  borigen  «Sonntag. 
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üben;  3)  um  un3 

lehren,  ba§  mir  in 
ben  (Stürmen  ber  S5er= 

fudjungeu  ntdjt  manfen 
foltern  S5a$er  fä)reibt 
ber  Ijeilige  Stuguftin: 

„(£b,riftu§  fdjlief  nnb 
bie  jünger  gerieten  in 
25erroirrung  roegeu  ber 

®efa|r  ;  raarum?  (£r)ris 
ftitSfdjtief.  (Sbenfo  roirb, 
roenn  bie  ©türme  ber 

23erfucr)ungen  toben  in 
ber  Sßelt,  bein  £>ers 

oermirrt,  unruhig  bein 

©d)tff.  SBärum?  ©ein 
©taube  ffläft.  Sllfo 
aufraecten  fotlftbußb,^ 
ftum  in  beinern  §er^en, 

aufroadjen  foU  bein 
©taube,  ruljig  merbeu 
bein  ©eraiffen,  frei  bein 

©d&tff." 

SBarum  tabelte  3efu§  bie 

jünger,  al§  fie  Stjn  auf= 
roecften  u.  um  ipilfe  baten? 

SBegen  ifcjveä  gerin- 

gen  ©laubenS  unb  23er= 
trauen§;  benn  roenn  fie 

feft  geglaubt  hätten,  bafe 
(Sr  magrer  ©Ott  fei,  fo 

hätten  fie  audj  glauben 
müffen,  bafe  (Sr  tfynen 

forooljl  fdjlafenb  al§  roadjeub  Reifen  tonne.  *  üftiä}t§  mißfällt  ©ott  fo 
ferjr,  at§  ba§  ÜKtfjtrauen  auf  ©einen  mächtigen  23eifianb.  „33erflud)t  ber 
Oftenfd),  ber  fein  SS  er  trauen  auf  Genfer)  en  fe&t  unb  glcifdj  (fterblidjc 

2ftenfcf)en)  gu  feinem  Slrme  (s-öeiftanb)  roäljlt,  unb  beffen  §erj  dou 
©ott  abmeiert,  ©efegnet  ber  ÜJJtenfd),  ber  fein  Vertrauen  auf  ben 

§errn  fetjt,  unb  beffen  3UDevHct)t  ber  §err  ift."1)  ©ott  läßt  mand)= 
mal  über  un§  ©türme  fonunen,  nämlicc)  2lrmutt),  23erfolgung,  föranfljeit  zc, 
um  un§  baburd)  Slnlafe  gu  geben,  unfer  Vertrauen  allein  auf  Su  fe^en. 
©er)r  fd)ön  fctjreibt  ber  Zeitige  S3ernarb  hierüber:  „Sßenn  bie  3Belt  mittuet, 

roenn  ber  ©ottlofe  ergrimmt,  roenn  ba§  gleifct)  fid)  ergebt  gegen  ben  ©eift,  id) 

roerbe  auf  ̂ |n  hoffen.  2öer  r)at  auf  ̂ cjn  »eitraut  unb  ift  p  ©djanben  geroor= 

ben?"  2Bir  follen  alfo  allein  auf  ©ott  nertrauen  unb  gu  3j|m  unfere  3uflud)t 

nehmen,  inbem  mir  nad)  bem  23eifpiele  ber  SunÖei'  ,3U  flehen:  „<£err! 
§ilf  un§,  wir  get)en  §u  ©runbe;  ober  mit  SDanüS  rufen:  ©te^e  auf,  o 
§err,  roarum  fd)läfft  buV  ©te$e  auf  unb  oerftofe  un§  nid)t  für 

alteseit"2) 

l)  Serem.  17,  5.  7.    2)  $}alm  43,  23. 
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SBarum  ftanb  Sefu»  auf  unb  gebot  bem  Speere,  bafj  c§  ru|ig  werbe? 

SDiefe  tljat  (Sr,  um  ©eine  33 er eitro iUtqf ett ,  §u  Reifen,  unb  ©eine  göttliche 
2lllmacht  ̂ u  geigen,  bev  2ttte§  unterworfen  ift.  SDaher  haben  bie  SDtonfdjen, 

roelche  biefe§  SBunber  faljen,  fich  oerrounbert  unb  gejagt:  „20er  ift  SD  er,  bafe 

^^m  SBinbe  unb  SDfaer  gehorchet?"  *  2öir  fehen  täglich  in  allen  ©efdjöpfen 
bie  größten  Söunber  ber  SWmacfjt,  2Sei§r)eit  unb  (Sitte  ©otte§,  unb  bennoer) 

roerben  wir  baburcr)  nicht  gerührt;  roir  bleiben  gang  gleichgültig  unb  faltfinnig 
gegen  ©Ott.  SDie  Itrfache  ift,  roeil  roir  3llle§  nur  mit  leiblichen  2lugen,  nicht 
aber  mit  ben  2lugen  be§  @emütbe§  anfehen,  b.  i.  mir  fudjen  nicht  burcr)  bie 

Betrachtung  §u  bem  ©djöpfer  aufeufteigen,  unb  au§  ber  mannigfaltigen  ©cb,ön= 
hett  unb  SRuparfat  ber  erfchaffenen  SDinge  auf  ©otte§  ©üte,  2Bei§heit  jc>  gu 

fchliefeen.  SDie  ̂ eiligen  erfreuten  fich  aller  2öerf'e  be§  Jperrn;  eine  Blume,  ein 
(Srbenroürmlein  beroegte  ba§  §erg  be§  heiligen  $rang  non  ©ale§,  $rang  ©eraph, 

gur  Berounberung  unb  Siebe  ©otte§;  roie  auf  einer  Seiter  fliegen  fie  non  ber 
Betrachtung  ber  ©efchöpfe  ju  SDem  empor,  ber  jeglichem  Seben,  Beroegung 
unb  ©ein  gibt.  SBürben  roir  ihrem  Beifpiele  folgen,  fo  mürben  rair  geroi| 
©Ott  mehr  lieben  unb  inniger  nach  oerlangen.  Sthun  roir  e§  aber  nicht, 
fo  leben  roir  nicht  roie  vernünftige  DJienfchen,  bie  ooch  allein  erfchaffen  finb,  ©ott 

gu  ernennen  unb  gu  lieben. 

Slnmutfyttng.  $erleif)  un$,  o  güttgfter  3ejn!  in  all  unfern 
9Ufym  ein  recfjt  großes  Vertrauen  auf  deinen  göttftdjen  S3eiftanb 

unb  la§  nityt  ju,  ba§  wir  jemals  fleiumütfng  »erben.  §a§  uns  aber 
Seinen  Setftanb  in  ben  Dielen  ©efafyren,  betten  wir  ausgefegt  finb, 

angebeifyen;  gebiete  bem  ungeftümen  Speere  unb  ben  Stuben  ber  23er = 

folgung,  ba§  fie  ftitt  feien,  unb  ©einer  ̂ irefye,  bie  $)u  mit  ©einem 

tfyeuern  S3iute  eribfet  fyaft,  ̂ ufye  unb  ̂ rieben  laffen,  bamit  wir  in 

§ei(tgfett  unb  @erecf)tigfett  $)ir  bienen  unb  ftcfjcr  an  baö  gewüttfcfyte 

©eftabe  ber  ewigen  ©eiigfett  gelangen.  hinten. 

^faufiettsfeijre  von  ber  ISorfefjttttg  §otU*, 

„er  aber  fcbjief."    2Äatt$,  8.  fl.  24.  SS. 

(S§  ift  ein  ©laufienSfafc  ber  heiligen  fatholifchen  Kirche,  bafc  ©Ott  nicht  blofe 
bie  9öelt  erfchaffen  hat,  fonbern  auch  erhält  unb  regiert.  SDiefe  Erhaltung  unb 

Regierung  ber  gangen  2öelt  unb  iebes»  einzelnen  ©efchöpfe§  Reifet  Borfehung. 

9<cun  aber  finb  manche  Sftenfdjen  ber  Meinung,  ©ott  fei  ein  allgu  großer  £)err, 
al§  bap  (Sr  fich  mit  ber  (Sorge  um  bie  2Mt  befchäftige,  e§  fehiefe  fich  biefe§ 
nicht  für  ©eine  SJtajeftät;  e§  fei  genug,  bafj  (Sr  biefe  2Mt  erfchaffen  habe  (unb 
oielleicht  glauben  fie  biefe§  faum),  im  Uebrigen  überlaffe  (Sr  bie  253elt  fich 
felbft,  ober  bem  ©chicffal;  (Sr  aber  genieße  ©eine  ©lücffeligieit  unb  fdjlafe  gleich 

fam  in  Slnfelmng  ber  28elt.  —  ©o  benfen,  fage  ich,  manche  ̂ enfehen,  aber 
nur  thörichte  unb  gottlofe  ̂ enfehen.  —  SDenn  raa§  raäre  roohl  ba§  für  ein  ©ott, 
roenn  (Sr  fo  befchetffen  roäre,  roie  fie  fich  einbilben?  ©ntraeber  fönnte  ober  rooÜte 

©r  fich  nicht  mit  ber  Regierung  ber  SBelt  befdjäftigen.  könnte  (Sr  nicht,  fo 
roäre  (Sr  nid;t  allmächtig  unb  aüroeife;  rootlte  (Sr  nicht,  fo  roäre  (Sr  nicht  gütig; 

roüfete  (Sr  gar  Vichts  um  biefe  äßelt,  fo  roäre  (Sr  nicht  allroiffenb. 
©laubt  man  einmal  (unb  roelcher  oernünftige  ̂ Jienfch  groeifelt  baran  ober 

glaubt  e§  nicht?),  ba§  ©ott  bie  2ßelt  erfchaffen  hat,  fo  ift  man  auch  gelungen 
gu  glauben,  bafe  ©ott  biefe  Söelt  erhalte  unb  regiere,  ̂ ann  benn  irgenb  ein 
^unftroerf,  auch  noch  fo  gut  beftellt  unb  eingerichtet,  befieljen,  ohne  bafe  e§ 
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Jjemanb  beforge  unb  über  feine  (Spaltung  roacfje?  2öürbe  nun  ba§  größte  aller 
jhmfttocrfe,  bie  2Belt,  nid^t  in  ib>  Stifts  gurücf  fallen  ober  in  bie  größte  Unorbs 

nung  geraHjen,  wenn  nidjt  ©Ott,  bei-  fie  nu§  beut  9licl)t§  Ijeroorgegogen ,  ib>e 
ftovtbauer  unb  Drbmmg  befolgen  toürbe?  —  3Sab>  ift  e§  afferbing§:  bie  2öege 
ber  SBorfefjung  @otte§,  ober  bie  2lrt  unb  2Beife  ©einer  Regierung,  finb  oft  fo 
oerborgen,  baf;  man  Bei  Söetradjtung  geroiffer  (Sreigniffe  ein  notbroenbigeS  @(|i(f= 
fal,  ober  ein  Ungefähr,  ober  ben  Sauf  ber  ̂ atur,  ober  ben  böfen  SSiffen  ber 
Teufel  ober  ber  Qftenfdjen  al§  bie  ©runburfadjen  an^ufeljen  oerleitet  roirb.  Stffein 

bei  äff  bem  läfjt  fiefj  boef)  ©otteS  23orfefjung  nidjt  läugnen:  benn  oon  Ungefähr 
fann  in  2InfeI)ung  ©otte§  nidjt§  gefdjefjen  unb  gef<§ieft  aueb  nufjt§.  TOdjt  ba§ 
©eringfte  tarnt  ftaj  ob,ne  SSorroiffeh,  Stnorbnuna/obet  gulaffung  ®otte§  in  ber 

2öelt  ereignen,  ,Mün  «Sperling  fällt  auf  bie  (5jr.be  oljue  Riffen  eueres 
Ijimmlifdjen  $ater§,  unb  eud)  finb  alle  £aare  eure§  Raupte? 

gegä'blt,"  fpridjt  Stefan1)  Ungefähr  ebenfo  roie  ba§  ©djitfial  unb  ©lücf 
tft  tti#t§  ol§  ein  ̂ rirngefpinuft  roaljnfinniger  ober  gotttofer  ÜJienf^en ,  roeldjes- 
fdjon  bie  oernünftigern  Reiben  oerroorfen  Ijaben,  unb  ber  Sauf  ber  üftatur  ift 
felbft  nicf)t§  anber§,  al§  bie  ununterbrochen  fortlaufenbe,  alltoeifefte  unb  gütigfte 

©djaltung  unb  Regierung  ber  ©efdjöpfe  burä)  ©ott.  S)er  böfe  2$iffe  ber 

5ftenfdjen  ober  ber  Teufel  ift  nur  ba§  ©erzeug,  beffen  fid)  ©ott  nad)  (Seinen 
affraeifeften  2tbfid)ten  gur  £>eroorbringung  be§  ©uten  bebient;  benn  ©ott  toetfe 
audj  au8  bem  23öfett,  ba§  ©r  nur  guläfet,  ©ute§  beroorguteiten,  unb  belegen 
roiff  ©r,  wie  ber  ̂ eilige  Sluguftin  fagt,  lieber  ba§  SSöfe  gulaffen,  bamit  ba§  ©ute 
nicr)t  unterbleibe.  23on  btefer  §anblung§toeife  ©otte§  gibt  un§  bie  Ijeilige  ©djrtft 

faft  auf  äffen  ̂ Blättern  ̂ eugnife.  Stftan  buvdjgclje  bie'öefdjiajte  unferer  ©tamm= eitern,  be§  2lbrab,am,  be§  äqpptifcljen  ̂ ofeplj,  *>e§  9Jiofe§,  be§  ifraelittfdjen  $ol= 

fe§,  be§  3ob,  ber  Sinti),  be§*  2)aoib,  beS  %obia§,  ber  ©ftfjer,  ber  ̂ ubitt)  je,  unb überall  roirb  man  oljne  Süftülje  bie  beutlidjften  ©puren  einer  roeifeften  SSorfidjt, 

einer  gütigften  SSorforge,  einer  unumfdjränften  Wafyt  antreffen,  oermöge  meldet 

©ott  9tffe§  nad)  ©einen  2tbfidjten  unb  gum  heften  ©einer  2tu§erro*äljlten  gu leiten  roeif;.  Slucb,  ba§  gütige  (Soangelium  gibt  uu§  einen  23etoei3  Ijieoon.  2)enn 

roarum  fteigt  (St>riftu§  in  ein  ©djtfflein?  2Barum  entfte^t  ein  ©turm*^  Söarum 
fc^täft  ©r  babei?  ©efdjalj  biefe§  etroa  oon  Ungefähr?  Dfoin,  fonbern  e§  gefc^ieb^t 

abfi(§tlic§,  au§  3lnorbnung  (j^rifti ,  um  nämttdj  ©eine  Slffmac^t  gu  geigen  unb 
ba§  25ertrauen  unb  ben  ©lauben  ©einer  jünger  gu  befefttgen. 

Sltfo  ift  e§  geioifi,  ba^  ©ott  2lffe§  oorh^evfie^t,  leitet  unb  regiert.  S)te§ 

begeugt  bie  ©cb^rift,  Vernunft,  \a  bie  tägliche  (Srfab^rung.  SBürb'en  rair  nur beffer  auf  manche  ©reigniffe  uuferS  Sebent  2ld^)t  geben,  mürben  mir  audj  bie 

23orfefmng  ©otteä  für  un§  geroip  beutlic^  roa^rneb]men  unb  uu§  mit  gröfeerm 
Vertrauen  al§  Bisher  ©einer  güfyrung  unb  Seitung  überlaffen.  „SD er  £>err 

regiert  mic^,  fprit^t  SDaoib,  unb  9fiicfjt§  rnirb  mir  mangeln."2)  3a> 
e§  rairb  aueb,  un§  9tid)t3  mangeln,  irenn  mir  un§  in  ben  2ßiffen  ©otte§  ergeben 

unb  mit  ©einen  Slnorbnungen  für  un§  gufrieben  finb ;  loä^renb  wir  im  ©egen; 

tb^eil,  roenn  rair  un§  ©einem  SBiffen  miberfe^en,  auf  9lbioege  unb  in1§  Unglücf 
geraden.  SDenn  ©ott  mu&  über  un§  entroeber  mit  ©üte  ober  ©trenge  Ijerrfclen. 

©§  ift  fein  fdjtafenber  ©ott.  ̂ ©ieb,!  @r  fc^lummert  unb  fcfylaft  nieb^t, 

ber  Sfrael  behütet."3) 

J)  mty.  10,  29.  30.  2)  ̂f.  22,  1.  3)  Sßf.  120,  4. 
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ttnterridjt  für  ben  fünften  Sonntag  natf)  bem  gefte 

ber  Ijeiltgen  bret  tönige  *) 

2ln  biefem  (Sonntage  roirb  non  ber  Hebung  ber  djriftlidjett  £ugenben  ger)an= 
beit,  unb  bafe  ©ott  bie  23öfen  auf  (Srben  bulbe,  bamit  bttrd)  fie  bie  ©uten  in 
ber  ©ebulb  geübt  werben. 

© et> e t  ber  ̂ irdje,  Mit  2)etner  tmmenüäfyrenben  @üte  fei 

£m,  o  §err!  ber  treue  §üter  Übetner  gamUie,  bannt  fte,  weil  ftcf) 

ifyre  Hoffnung  auf  teilte  fyimmttfcfye  ©nabe  allein  ftü^et;  nun  aucf) 

unter  deinem  ©(fnifce  ftete  «Stcfyerfyett  ftnbe,  burtf)  unfern  §errn 

3efum  Gfyrtftunt  iL 

(gjfiftel  be§  ̂ eiligen  SßauIuS  an  bie  ßoloffer  3.  ß.  12—17.  25. 

SSrüber!  3ie^e*  an  a^  ©otte§  2lu§erroäl)lte,  fettige  unb  ©eliebte,  ̂ erj= 

lidjeS  (Erbarmen,  ©üte,  2)entutb,  ©anftmutb,  ©ebulb.  Ertraget  einanber  unb 

»ergebet  einanber,  wenn  $emanb  ̂ tlage  T^at  raiber  ben  Stnbevn:  rate  ber  §erv 

eud)  oerjieben  Ijat,  fo  attd)  tbr!  $or  all  biefem  aber  t)abet  bie  Siebe,  raeldje 

ift  ba§  SÖanb  ber  SMfommenljeir.  Unb  ber  griebe  Gtljrifti  Ijerrfdje  freubig  in 

euren .^ergen,  ju  welkem  aud»  it)r  berufen  feib  in  (Sinem  Seibe:  unb  feib  banf= 

bar.  2)a§  SBort  Qtlfjrifti  raobne  reidjlid)  in  eudj  mit  aller  2öei§^eit.  Sekret 

unb  ermahnet  einanber  mit  ̂ falmen  unb  Sobliebern  unb  getftlidjen  ©efängen, 

unb  finget  ©ott  mit  SDanf  barfett  in  euern  §er^en.  2ltte§,  roa§  i^r  tt)uet  in 

SBort  ober  in  SBerf,  ba§  tljut  21Ue§  im  tarnen  be§  §errn  @Wti/  unb 

bandet  ©ott  unb  bem  SSater  bura)  i^n. 

Söarum  nennt  ber  fieilige  $aulu§  bie  Siebe  ba§  S3anb  ber  SBoflfornmemjett? 

ÜHkit  bie  Siebe  alle  Slugenben,  in  benen  bie  roaljre  23olIfommenIjeit  beftebt, 

in  fidj  fafet  unb  mit  einanber  oerbtnbet.  Sßer  na'mlid)  ©ott  unb  ben  Sftädjfteu 
Toa^rtjaft  liebt,  ber  ift  aud)  barmrjergtg,  gütig,  beatütbig,  fittfam,  trägt  gebulbig 

bie  ©ebredjen  feine§  Sftädjften,'  oergeujt  gerne  bie  23eleibigungen,  furg  er  übt  alle £ugenben  au§  Siebe,  obne  roeldje  e§  gar  feine  raabre  feugeno  gibt. 

Söonn  ben'fttjt  ber  f^riebe  ©brifti  in  unfern  iperjert,? 

SBann  rair  gelernt  Ijaben,  uufere  Neigungen,  ©elüfte  unb  Seibenfdmften  gu 

beljerrfäjen  unb  "Dränung  unb  Ohtbe  in  unferm  Innern  tyerguftellen.  SDtefer grtebe  bält  bann  raie  eine  Königin  alle  2lumutfmngen  ber  ©eele  in  Orbnung 
unb  madjt,  bafe  rair  mit  un§  unb  mit  unfern  5ftädjften  beftänbige  (Sintradjt 
gentefeen  unb  fo  einmütbtg  ßbrifto  bienen,  rate  bie  ©lieber  etne§  Seibe§  bem 

Raupte.  £)a§  bittet  aber,  ftd)  folgen  ̂ rieben  ftet§  gu  beraa^ren,  ift  unter 
anbern  eine  fleißige  33efd)äftigung  mit  bem  SBorte  @otte§  unb  gegenfeitige§  5^it= 
teilen  guter  Serien  unb  SRalmungen  burd)  ©iugen  non  ̂ ßfalmett,  Sobliebern 
unb  geiftlidjen  ©efängen. 

SBarum  foKen  roir  2lUe§  im  tarnen  Sefu  t^un? 

SSeil  nur  bann  all  uufere  Söerfe  nor  ©ott  einen  raa^ren  Sßevtt)  l^aben  unb 

3^m  rao^lgefäHig  finb,  raenn  fie  au§  Siebe  §u  3efu§/  ̂ u  ©einer  (Sbre,  nadj 

*)  S)er  Eingang  ber  9tteffe  ift  tote  am  3.  ©onntag  nac^  bem  gefte  ber  fjt.  brei  Könige 
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©einem  (Sinne  unb  ©eifte  oollbradjt  raerben.  SDarunt  ermahnet  un§  aud)  ber 
Slpoftel,  bajj  roir  2tt(e§,  raaä  roir  tljun,  Qffen,  Strinfen,  Arbeiten,  ©djlafen  :c. 
im  üftamen  oerridjten  unb  bieburcf)  ©ott,  ben  r)immltfcr)en  23ater,  efjren 

unb  $r)m  bauten  Rotten.  —  £>  raie  fet)r  raerben  fidj  biejenigen  auf  bem  S£obbette 
betrüben,  raeldje  neiiäumen,  iljre  täglichen  Söerfe  burdj  eine  gute  Meinung  ©ott 
aufzuopfern,  ba  fte  bann  gu  fpät  errennen  raerben,  raie  leer  fie  an  üerbienftlidjen 

SBerfen  finb;  bagegen  aber,  raie  fe!t)r  raerben  fid)  jene  erfreuen,  benen  ibj  ©e= 

roiffen  Beugntfe  gibt,  bei  all  itjrem  £ljun  unb  Saffen  nur  ©otte§  SBiflen  unb 

(Sljre  im  2luge  gehabt  gu  rjaben.  —  SJiödjtcn  btefo  bodj  2We  bebergigen,  befonber§ 
bie,  raeldje  in  Ijarter  SlrBeit,  unter  Wtye  unb  ̂ Slage  üjr  SSrob  nerbienen  muffen, 
möchten  fie  boc^  immer  all  iljre  ̂ ftübje  unb  $lage  mit  bem  Reiben  unb  ben 
SSerbienften  oereinigen,  bem  pmmufdjen  SSater  aufopfern  unb  fo  QHjrifto 

nachfolgen,  ber  Mn  anbere§  3^  ̂ a^e/  a^  Den  ̂ Bitten  unb  bie  $erfjerrltdmng 
©eine§  Ijimmlifdjen  3Sater§. 

Seufzer.  D  @ott  ber  Siebe,  ber  ©ebufb  unb  SBarmfyergigfeit, 

neige  unfeve  bergen  batnn,  ba§  mir  unfern  9?äcf)ften  aufrichtig  Heben, 

unb  Sttteö,  ma$  wir  tfyun,  in  ©ebanfen,  Söorten  unb  Herfen,  im  tarnen 

unfern  §errn  3efu  (Sfyriftt  »errichten  unb  £)tr  banfen  burcf)  3fyu. 

^om  oftmfftdjett  §§ox-  unb  $w§ettgefatta. 

„Sefjret  unb  ermahnet  einanber  mit  ̂ falmen  unb  Sobüebern  unb  geiftlic^en  ©efängen 

unb  finget  (Sott  mit  S)anfbarfeit  in  euern  §erjen."  Äol.  3.  ®.  16. 35. 

SDer  ©ebraud),  auf  bem  (Sfjore*)  ber  föirdje  gu  fingen,  finbet  fidj  fdjon  im 
alten  £eftamente  begrünbet,  inbem  auf  Stnorbnung  S>anib§,  ©alomonS  unb 

©gedjiaä  bie  ̂ falmen  unb  anbere  Ijeilige  ©efänge  non  ben  $rieftern  unb  Seniten 
gefungen  raurben.  liefen  ©ebraud)  b,at  nun  bie  <^r tftf at^ o Itf dt) e  föirdje  nadj 

bem  «eifpiele  ̂ efu,  ber  nacr)  bem  ©enuffe  be§  £)fterlamme§  mit  ben  2lpofteln 

einen  Sobgefang  anftimmte,1)  unb  nadj  ber  2Sorfcr)rift  ber  SlpofteF)  beibeb,al= 
ten,  bamit  bie  ©t}riften  auf  (Srben  gleid)  ben  (äugeln  unb  ̂ eiligen  im  Gimmel,3) 
bie  ©ott  unaufrjörltdj  lobfingen,  raenigftenS  gu  aeraiffen  ©tunben  be§  j£age§ 

©ott  loben  unb  preifen,  unb  3}fmt  banfen.  —  ben  frür)eften  3eiten  ber 
Äird)e  fangen  bie  Triften  b,etlige  £ob=  unb  SDanfeSlieber  beim  ̂ eiligen  Opfer 

unb  bei  anbern  Slnbaa^ten,  unb  oerr)arrten  barin  oft  bie  gange  -Jcadjt,  roobei  bie 
©änger  auf  bem  (Sljore  roab^fcr)einlicb,  ben  ©efang  in  geboriger  Drbmtng  unb 
Uebereinftimmung  galten  mußten.  SDiefer  gemeinfdjafttidje  ©efang  Ijörte  aber 
nadj  unb  nad)  in  Dielen  Rixfytn  auf,  unb  e§  rourbe  ber  ©efang  blo§  auf  ben 

(Jb/Or  befcb,räi;ft,  ber  bann  aud)  mit  3nftrumenren  begleitet  raurbe  uadj  ben 

SBorten  be§  Äönig§  S)aoib,  raeldjer  in  feinen  ̂ falmen4)  aufforbert,  ben  §errn 
§u  loben  mit  trommeln  unb  in  JRet^en,  mit  ©aitenfpiel  unb  pfeifen.  3ebodj 
tft  audj  nod)  in  oielen  Äird)en  ber  löbliche  ©ebraudj,  bafe  bie  ©laubigen  ge= 
meinfdjaftlidj  roäb,renb  be§  ©otte§bienfte§  ̂ eilige  lieber  fingen,  unb  roeun  biefe§ 

mit  reinem,  gottgefälligen  Öergen  unb  roab,rer  2lnbad)t  gefd^ie^t,  ift  ein  foldjer 
©efang,  raie  ber  ̂eilige  23a]iliu§  fagt:  „ein  rjimmlifdjeS  ©efajäft,  ein  geiftlidjefs 
Dfiaudjopfer,  er  erleuchtet  ben  ©eift,  ergebt  in  ben  Gimmel,  fübrt  bie  SRenfdjen 

*)  2)er  ©t)or  ift  geroör)nücr)  ein  ertprjter  ̂ ß£a^  in  ber  ̂ trcfie,  auf  roetc^em  fid)  bie 
«Sänger  befinben,  auti)  roirb  ber  Ort  in  ber  ̂ trcrje,  roo  bie  ©eiftUdjen  it)re  Sag= 
§eiten  fingen  ober  beten,  (5t)or  genannt. 

J)  mtif).  26,  30.  2)  1.  ®or.  14,  26.;  (Spbef-  5f  19.  s)  Offenbar.  5.  8.  9.  14, 
7.  3.  0  Sßfalm  150,  3.;  80,  3.  4. 
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gum  Umgang  mit  ©ott,  madjt  freubig  bie  (Seele ,  ertbigt  unnü^e§  ©efdjroär^, 
entfernt  ba§  ©elftester,  mahnet  an  baä  ©eridjt,  oerfoljnet  bie  fteinbfeligen.  2Bo 

^falmengefang  mit  £ertnirf$ung  erhallt,  ift  ©ott  mit  ben  Ingeln  zugegen." 

(gtomgeUnm,  2Mt§.  13.  fl,  24-30.  95. 

3n  jener  Reit  trug 

3>efu0  bem  ̂ Oolfe  ein 
anbereS  ©letcf)nifi 

D0r,unbfpra$:  &a$ 
£tmmetretcf)iftg(eid) 

einem  attenfdjen,  ber 

guten  Samen  auf 

[einen  %äa  fäete. 
2US  aber  bie  £eute 

fd)  tiefen,  fam  fein 

$einb,  unb  fäete  Un= fraut  mitten  unter 

ben  Söai^en  unb  ging 

bauen.  %U  nun  ba£ 

Äraut  wucr)$,  unb 

$rucr)t  brachte,  er= 

fcfyien  auef)  baö  Un= fraut  £>a  traten  bie 

^necfyte  be$  §au3= 
oatere  fyerp,  unb 

fpracfyen  $u  tfym : 

.sperr,  fyaft  bu  mcr?t 

guten  «Samen  auf 
beinen  5(cfer  gefaet? 

SBofyer  fyat  er  benn 
ba0  Unfraut?  Unb 

er  fpraef)  ju  tfynen: 
5)a0  bat  ber  &einb 

getfyan.  $)ie  $necr)te  aber  fyracfyen  $u  ifnn:  SBillft  bu,  ba§  wir  r/in= 
gefyen  unb  e$  auffammetn?  Unb  er  fpvac^:  9lein!  bamit  ibr  nicfyt 

etwa,  wenn  ifyr  ba$  Unfraut  auffammelt,  mit  bemfetben  pgteieb  auefy 

ben  SBaijen  ausreißet.  Saffet  S3eibe0  jufammen  warfen  bie  $ur  fente, 

unb  jur  ßeit  ber  (Ernte  null  icr)  ben  Schnittern  fagen:  Sammeft 

perft  bae  Unfraut,  unb  U\it>d  e$  in  SBünbtem  jum  Verbrennen;  ben 

Saiden  aber  fammett  in  meine  Scbeuer. 

3Ba§  toirb  unter  bem  £nmmetreiä)e  üerftonben? 

SDte  jlirdje  ©otte§  ober  bie  25erfammlung  aüer  redjtgläuMgen  Triften  auf 
(Jrben,  bie  für  ben  £>immet  befttmmt  finb. 
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2Ba§  tiebeutet  ber  gute  ©ante  unb  ba3  Unfraut? 

©er  gute  ©ante  Bebeutet,  rote  GfriftuS  ©elBft  Jagt  (9Watt$.  13,  38.), 
bie  jlinber  be3  3freid)e3,  b.  i.  bie  roaljrBaften  (Sfjrtften,  bie  leBenbigen  SD^itglieber 
ber  fötrdje  ober  aud)  bas  SSort  ©otte§,  roeld)e§  bie  9}ieuf^eu  gu  föinbem  ©ot^ 
te§  mad)t;  ba§  Unfraut  Bebeutet  bte  Äinber  bc§  33öfen,  be§  £eufel3,  b.  t.  bie= 

fettigen,  roeldje  23öfe§  t^un,1)  ober  aud)  jebe  falfdje,  irrige  Sefjre,  bie  ben  Süften? 
fd)en  gum  S3öfen  oerleitet. 

2öer  fäet  ben  guten  ©amen? 

SDen  guten  ©amen  fäet  ber  5ftenfd)enfoIm  Sefuä  ntcBt  Blo§  burd)  <Sid), 
fonbern  aud)  burd)  bie  2lpoftel  unb  tijxt  9£ad)folger,  bie  ̂ riefter;  ben  Böfen 

©amen  fäet  ber  Teufel  fel&ft  ober  bie  böfen  SWenf^ett)  roeldje  er  al§  feine 
SEBerfgeuge  getrauet. 

2öeld)eS  finb  jene  Seute,  bte  fdjliefen? 

1)  ̂ene  SJorfte^er  ber  Äird)e,  nämlid)  23tfd)öfe  unb  Pfarrer,  roeldje  nidjt 

2td)t  geBen  auf  tr)ve  ©djäftem  unb  biefelBen  oor  23erftU)tung  nidjt  roarnen;  benn 

bann  fontmt  ber  teufet  unb  fäet  burd)  Böfe  9Jfenfd)en  ba§  Unt'raut  ber  falfdjen 
Seljre  unb  ber  Safter  au§ ;  2)  jene  9Jfenfd)en,  nvelqje  träge  unb  nadjläfftg  finb 
in  2lnf)örung  be§  2Borte§  ®otte§  unb  ber  Ijeil.  Süfteffe,  tu  UeBung  beä  ©ebete§, 
im  ©eBraudje  ber  Beil.  ©aframente  2C.,  in  bereu  Seele  ber  Teufel  bann  ben 

©amen  ber  Böfen  ©ebanfen,  ̂ orftellungen,  ©egierben  fäet,  rcorauS  Bernad)  ba§ 
Unfraut  ber  §offart,  Un^udjt,  be§  3o™e§,  btZ  ÜReibeS  unb  ©eige§  ic.  b,eroor= 

fproffet. 

SBarum  Iä|t  ©ott  ba§  Unfraut,  nämlid)  bte  böfen  2)tenfä)en,  nidjt  ausrotten  unb  öerttlgen? 

£)a§  tljut  (Sr  1)  au§  Sangmutlj  unb  ©ebulb  gegen  bie  ©ünber,  welchen 

@r  ßeit  ̂ ur  Shtfje  Haffen  nritt;  2)  au§  Siebe  p  ben  ©eted)ten,  benen  (Sr  burd) 
SluSrottung  ber  ©Öfen  bie  ©elegenljett,  fid)  in  Stugenbeu  ̂ u  üBen  unb  ftd)  Sßer= 
bienfte  m  fammeln,  nidjt  nehmen  null:  benn  burd)  bie  23öfett  IjaBett  bte  ©ered> 
ten  oielfad)  SSeranlaffung,  ftd)  in  ber  ©ebulb,  ber  SDemutf)  2C.  gu  ÜBen. 

2BeIä)e§  tft  bte  Seit  ber  (Stute? 

SDer  allgemeine  ©erid)t§tag,  au  roeldjem  bte  ©djnitter,  ba§  tft,  bie  ©ngel, 
ausgeben  roerben,  bie  SSöfen  oon  ben  ©ered)ten  iü  fonbern,  unb  jene  tu  ben 

geuerofen  roerfen,  bie  ©uten  aBer  in  bie  eroige  $reube  einfüBren  roerben.2) 

Slnmuttyung.  £)  getreuer  3efu!  ber  $m  als  ber  größte  ßteb= 

fyaber  ber  (Seelen  ben  guten  «Samen  ©eines  göttlichen  Sorten  in 

unfere  §er$en  ausgebreitet  ̂ aft,  bamit  es  reifliche  $rü(f)te  £itm  en>i= 

gen  Sekn  bringe:  ta§  biefen  ©amen  in  uns  (eknbig  unb  fruchtbar 

werben;  behüte  unö  Dor  beut  böfen  geinbe,  bamit  er  nicfyt  feine  fat= 

fc^en  unb  böfen  Seiten  in  unfere  ̂ erjen  fäe  unb  bas  ©ute  oerberbe, 

bewahre  uns  Dor  bem  «Schlafe  ber  ©ünbe  unb  ber  ̂ rdg^eit  im  @uten, 

bamit  wir  allezeit  waefyfam  unb  »orficf)tig  bleiben  gegen  bie  SSerfuefc 

ungen  ber  SBett,  beS  Teufels  unb  beS  ̂ leife^eS,  biefetbeu  ritterKe^ 

überwinben  unb  fetig  fterben.  2lmen. 

x)  Sof).  3,  8.    2)  2Ratt§.  13,  49. 
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^ott  ber  ̂ jie\$un$  ptm  ISöfen. 

„2öober  bat  er  benn  ba§  Unfraut?"   9Mtf).  13.  ®.  27.  95. 

SBofjer  fommt  im  9Jienfcr)en  bie  Neigung  jum  23öfen? 

(Sie  ift  eine  traurige-  §o!ge  ber  (Srbfünbe,  ba§  ift  iener  (Sünbe,  roelc^e  bie 
erften  Ottenfcfjett,  2lbam  unb  (Eua,  im  ̂ ßarabieS  burd)  ünen  llngefjorfam  began= 

gen  unb  mir  von  ir)nen  burdj  bie  Slbftammung  geerbt  Ijaben.  —  SDiefe  böfe 
Neigung  Bleibt  audj  in  ben  ©etauften,  tüteroo^t  bie  ©rbfünbe  fommt  tfjret  (Sdjulb 
unb  emigen  ©träfe  burefr,  bie  £aufe  ausgetilgt  rcirb,  unb  ift  feine  ©ünbe,  fo 

lange  i$t  ber  Genfer)  nidjt  freimiHig  golge  leiftet.1) 

SSarum  bleibt  fie  aber  naef)  ausgetilgter  ©rbfünbe  noef)  im  9flenfdjen? 

1)  Um  un§  gu  bemütljigen,  bamit  mir  unfere  ©ct)n>act)r)eit  unb  unfer  gro; 

f;e§  (Stenb  erfennen  unb  unfere  3"flu$*  fi*  ®ott,  als  bem  mäcrjtigften  unb 
gütigften  Vater,  nehmen,  mie  bief?  ber  Ijeiltge  $aulu§  getrau,  al§  er  von  bem 

Teufel  be§  gleifäjeä  heftig  geplagt  mürbe;2)  2)  bamit  bie  @bre  ©otteS  unb 
bie  ih-aft  Qujriftt  in  un§  offenbar  merbe,  rca§  otjne  biefe  unfere  (Sdjmacbrjeit 
nidjt  gefdjeben  tonnte;3)  3)  bamit  mir  baburcr)  ©elegentjeit  giim  (Streite  unb 
(Stege  b,aben  unb  nicljt  träge  roerben.  ©in  (Solbat  orjne  geinb  fann  nidjt 
fämpfen,  nierjt  fiegen  unb  feine  ̂ rone  erringen.  (So  fönnen  audj  mir  bie  r)imm= 
lifdje  Ärone  niebt  ermerben,  menn  un§  nidjt  burdj  Verfügungen  ©elegenljeit 

gunt  (Streite  unb  (Siege  gegeben  wirb.  2Ba§  ben  (Streitenben  quält,  ba§  frönt 
oen  Iteberroinber,  fagt  ber  Ijeilige  ©ernarb;  enblidj  4)  bamit  mir  lernen,  mit 

aller  (Sanftmutb,  bie  gebier  unb  ©ebredjen  Ruberer  gu  bulben  unb  auf  un§ 

gu  feljen,  bamit  mir  niajt  in  gleite  Verfügung  fallen.4) 

llnterrtd)t  für  ben  festen  Söiuttag  ttad^  bem  gefte 

ber  ̂ eiligen  brei  Könige  *) 

©e&etberÄircfK.  2iamäcf)tiger  @ott!  toxx  bitten  $>icf),  fcer-- 
kW  ung,  ba§  nur  ftets  nur  baö  betrauten,  n>aS  vernünftig  unb  nur 

ba$,  roaS  2)ir  woMgefättig  ift,  in  SBort  unb  Sfjat  öodbringen  — 
burd)  unfern  §errn  Stfum  (Sfyriftum  ic. 

giftet  be§  r)eiligen  $aulu*  I.  an  bie  Sljeif atomar  1.  2-10.  33. 

Vrüber!  2Bir  banfen  ©Ott  allezeit  für  eudj  2ltte,  unb  gebenfen  euer  oljne 

Unterlaß  in  unfern  ©ebeten,  eingebenf  ber  Söerfe  eure§  ©laubenS,  unb  ber 

Sftüljen  ber  Siebe,  unb  ber  2lu§bauer  in  ber  Hoffnung  unfer§  §errn  ̂ t]n  GHjrifti 

oor  ©Ott  unb  unferm  Vater,  ba  mir  miffen,  non  ©ott  geliebte  SSrüber,  ba§ 

t^r  auSerroäljlet  feib,  meil  unfer  (Snangelium  bei  euef)  nidjt  blof;  in  SBorten 

beftanb,  fonbern  audj  in  straft  unb  im  ̂ eiligen  ©eifte,  unb  in  großer  (©nabens) 

$ülle,  roie  iljr  raiffet,  mie  mir  unter  eudj  um  euertroilTen  gemefen  finb;  unb 

t|t  feib  unfere  unb  beS  §errn  9^aa^folger  gemorben,  inbem  ibr  ba§  2Bort  unter 

!)  Catech.  Rom.  Part.  II.  c.  2.  §.  43.  2)  2.  ®or.  12f  7.  8.  s)  2.  $or.  12,  9. 
4)  @ol.  6,  1. 

*)  S)er  ©ingang  ber  9JZeffe  ift  wie  am  3.  Sonntag  nacb  bem  gefte  ber  beil.  bret  Könige. 
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oieler  Srfibfal  aufnähmet  mit  $reube  int  ̂ eiligen  ©eifte:  fo  bafe  ujr  ein  $or= 

bilb  geworben  für  alle  ©laubigen  in  Siftacebonien  unb  in  Slcfjaia.  $>enn  oon 

euclj  au§  erfdjoK  ba§  2Sort  be§  £>errn  nidjt  nur  in  Sftacebonien  unb  in  Sldjaia, 

fonbern  überall  biu  ift  euer  ©laube  an  ©ott  tunb  geworben,  fo  ba§  mir  nidjt 

nöttug  Ijaben,  etwas  baoon  gu  jagen*  SDenn  fte  fetbft  oevfünbtgen  oon  un§, 

weldjen  (Singang  wir  bei  eucfj  gefunben,  unb  wie  ibr  eudj  oon  ben  ©ö^en  $u 

©ott  befer)ret  babet,  um  bem  lebenbigen  unb  magren  ©ott  ju  bienen,  unb  @ei= 

uen  <Soljn  com  Gimmel  Ijerab  $u  erwarten  (ben  er  oon  ben  lobten  auferwecft 

fjat),  $efmn  näutlicb,  ber  un§  com  gufttnftigen  Qoxnt  erlöste. 

©rflärung.  2>er  beitige  Slpoftel  ban!et  ©ott  im  ©ebete  für  biefenigen 
(Sinwobner  oon  Zfytfcdomü),  meldte  fidj  auf  feine  2öorte  gum  ̂ riftentbume 

befebret  Ijabeu,  unb  gibt  feine  ̂ reube  ju  oerfteben  über  ibren  djriftlicben  Sebent 
manbel,  melden  fte  burdj  2lu§übung  guter  2Ber£e  unb  burd)  SBebarrlidjfeit  in 
benfelben  aud)  bei  allen  SBibermartigfeiten  in  ̂ nnblicf  auf  bie  ewige  SMobnung 

buröj  StfnZ  an  ben  Sag  legen.  (§r  oerfiebert  fie  aud)  iljrer  ̂ uSerwäbtung, 
weil  ©ott  bei  SSerfünbigung  feines  ©oangeliumS  in  ibnen  fo  aufjerorbentliaj 

wirffam  war  unb  fie  ba'sfetbe  fo  wittig  aufnahmen.  (Sr  lobet  fie,  bafe  fie  nidjt blofc  ba§  (Soangelium  angebort  unb  ben  ©öfeenbienft  oerlaffen,  fonbern  audj  ü)r 
Seben  barnacb  eingeviebtet  Ijaben  unb  baburefj  audj  ben  entfernten  Böllern  ptit 
33orbilbe  geworben  feien,  benn  überall  Ijin  fei  bie  föunbe  oon  iljrem  ©lauben 

gekommen  unb  überall  foridjt  man  oon  iljrer  eifrigen  Slufuafjme  be§  @oan= 

geliumS.  *  £)  ba§  man  bod)  oon  un§  (S^riften  ba§  9tämlicbe  fagen  fönnte. 

dtoftttgelwm  be§  r)eiligen  9ftatu)äu§  13.     31—35.  35. 

3n  jener  &it  legte'  3efu$  bem  S5oIfe  ein  anbetet  ©tetcfynt§  oor 
unb  fyrarf):  $)a$  ̂ immetreief)  ift  gleich  einem  «Senfförntein,  metcfyeS 

ein  äfenfcfy  nafym,  unb  auf  feinen  liefet'  fäete.  2)iefe$  ift  jtoar  ba$ 
ftemfte  unter  alten  (Samenfornew;  wenn  e$  aber  getoacfyfen  tft,  fo 

ift  e$  ba$  größte  unter  alten  Kräutern,  unb  es  toirb  $u  einem  kannte, 

fo  ba$  aud)  bie  $öget  beS  Rimmels  femmen,  unb  in  feinen  3^etgen 

tootmen.  ©in  anbereS  ®(eicfni§  fpraef)  er  §u  il)nen:  $>a0  ̂ tmmelretcf) 

ift  gteicfy  einem  Sauerteige,  ben  ein  Sßeio  nafym,  unb  unter  brei  3Jfaf 
Wltyl  oerkrg,  MS  MeS  burcfyfauert  war.  5tHeS  biefee  r ebete  SefuS 

burd)  ©teid)uiffe  bem  $otfe,  unb  o^ne  ©teict)niffe  r ebete  er  nidjt 

p  it^nen:  bamit  erfüllet  würbe,  toa$  buret)  ben  ̂ ropfyeten  gefagt  mt- 

ben,  ber  ba  ftmcf)t:  wtü  meinen  $iunb  auft^un  in  ©(ei^niffen 

unb  will  aitsfyrecfyen,  was  t>om  Anbeginne  ber  SBelt  oerborgen  toar. 

2Ba§  wirb  unter  bem  gnmmelretdje  üerftanbenT 

Sie  Äirdje  unb  Se^re  (Sbrifti,  bie  gum  Gimmel  fübrt. 

SBarum  wirb  bie  $ird)e  mit  einem  ©enfförnlein  oerglicrjen? 

SBeil  fie  mit  bemielben  eine  grofje  2lebntic§!eit  bot.  S)a§  ©enfförnlein, 

obwohl  fet)r  fleiu,  wädjft  bodj  in  ̂ aläftina  fo  fd)rteE  unb  f>ocb,  bafj  e§  einem  brei= 
ten  Saume  gleist,  auf  welchem  bie  Sßögel  niften  fönnen.  2Bie  ein  ©enftörnlein, 

\o  Hein  war  im  Slnfange  bie  ̂ irebe  3efu>  ̂   ftc^  aber  balb  fo  weit  au§ge= 

breitet,  ba^  ftdj  eine  galjtCofe  2Renge  5Öcenic^en,  auc^  gro§e  2Bettweife  unb  §ür= 

ften,  unter  iljren  (£d)u^  begaben,  um  Sfiulje  unb  ©lücffeligfeit  gu  finben. 
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SBarum  roirb  bic  2er)re 

6r)riftt  mit  einem  «Sauer« 
teige  t)ergliä)en? 

2Beil  fie  gleich  bem 

(Sauerteige ,  ber  eine 

qro§e  Spenge  üftehl 

fchneU  butchbringt  unb 
m  einem  fchmacfhaften 

23robe  zubereitet;  mit 

ftaunenSwertb,  erSchnel« 

ligfeit  fidt>  über  bie  ba= 
mal§  bekannten  bret 

Steile  ber  2Belt  au§= 
breitete,  ben  Reiben  ©e= 
fchmacf  an  göttlichen 

Singen  beibrachte  unb 

himmlifcrje  2Bet§^eit  ein= 
ftöfete.  —  @o  burch= 
bringt  auch  bie  Sehte 
$efu  ben  ̂ Jienfchen, 
roenn  er  fie  aufnimmt, 

heiligt  alle  feine  ©ebans 
fen,  2öorte  unb  SBerfe, 

unb  macht  fie  ©ott 

wohlgefällig. 

Sßoburcb  ̂ at  fid)  f)aupt= 
fädjltch  bie  ̂itäjeimb  Sehve 

(Sfjrifti  fo  fetjr  üetbrettet? 
I)©urchbie2tamacht 

©otte§  unb  burch  bie 
Söunber,  bie  (5r  gur 

Verbreitung  berfelben 

fo  häufig  gerottet  hat.  2)  Surdj  bie  Erhabenheit  ber  Sehre  gefu  felbft,  bie 
ihren  göttlichen  Utfptung  nach  forgfältiget  Prüfung  unb  eifriger  2tu§übung 

nicht  oerf  ernten  lie§.  6)  SDurct)  ben  ©taubenSmuth,  bie  Siebe  unb  ben  fitten= 
reinen  Sebenäwanbel  ber  elften  (Stiften,  woburdj  gar  niete  Reiben  auf  bie 

Sehte  ̂ efu  aufmetffam  gemacht  unb  bewogen  mürben,  biefetbe  anzunehmen. 
4)  SDurch  bie  Verfolgung  beä  ©fjtiftenthumeä  felbft;  benn  wie  Sfcettullian  fdjteibt, 
wat  ba§  25lut  ber  ÜRättotet  ber  ©ante,  wotau§  bie  (Hjtiften  erroachfen  finb.  (S§ 

hat  fich  groar  bie  gottlofe  Sehre  be§  2D?ahomeb,  bie  falfche  Sehte  be§  Martin  Suthet, 

Qtatoin  unb  anberer  älterer  unb  neuer  ̂ ttleljrer  fdjnell  unb  meit  oerbreitet,  allein 
biefe  ift  fein  SSunber;  benn  e§  mar  etn  Seichtes,  bie  Seute  jur  Sinnahme  einet 

Sehte  p  bewegen,  welche  bet  «Sinnlichkeit  fchmeidjett,  unb  wozu  bie  böfen  5fteig= 

ungen  ben  -Jftenfchen  felbft  ̂ mrei^en,  wie  bte§  mit  ber  Sehte  be§  SSettügetS 
9ftahouteb  unb  not  bteihunbett  fahren  mit  ber  Irrlehre  Suthetä  bet  galt  wat; 

bagegen  eine  foldje  Sehte  auSbteiten,  bie  »erlangt,  bie  fachlichen,  itbifcrjen  5Reig= 
ungen  31t  bezähmen  unb  ben  SSillen  unter  ba§  30(h  be§  gläubigen  ®ehorfam§ 

gu  beugen,  baju  gehört  mehr  al§  meufchliche  Stacht  unb  iöerebfamfeit!  SDaher 
hat  5£homa§  -moruS,  Kanzler  oon  (Snglanb,  welcher  für  bie  wahre  Sehre 
fein  SSlut  oetgo§,  an  Suther,  ber  fich  mit  ber  fdjnellen  Verbreitung  feiner  «Sefte 
orüftete,  gefchrieben,  e§  fei  leicht  hwabzufteigen,  unb  um  ba§  Volt  zu  e^em 
auSgelaffenen  Seben  zu  oerführen,  werbe  fein  größeres  2Bunberwerf  erfotbert, 
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als  jenes  fei,  wenn  ein  fdjroerer  ©rein  oon  ficr)  felbft  in  bie  Siefe  fällt.  Unb 

OJMandjton,  ein  $reunb  SutljerS,  fdjrieb  an  feine  Butter  auf  bie  $rage,  ob  fte 

fattjolifcr)  bleiben,  ober  bie  Seljre  ÖutberS  annehmen  foU:  „3n  ̂ cfer  Sfieligion 

ift  gut  leben,  in  ber  fatrjolifdjen  gut  fterben." 

SCßarum  rebete  ©t)riftu£  aHejett  burä)  ©teiä)niffe? 

SDamit  ©eine  £eb,re  befto  leidster  oon  ben  ©infältigen  begriffen  unb  befto 

beffer  behalten  würbe.  *  2Ber  Slnbere  m  lehren  ijat,  mufe  ftct)  immer  bem 
©eifpiele  Sljrifti  gernä^  nact)  it)rer  §är)igteit  rieten,  unb  \a  ntd&t  feine  eigene 
©t)re,  fonbern  bie  ©Ijre  ©otteS  unb  ben  5Ru|en  ber  ,But)örer  fudjen. 

2tnmutf)ung.  D  güttgfter  3efu!  wie  banfen  wir  3)tr,  ba§£)u 

unö  in  deiner  heiligen  Äirtifte  geboren  werben  unb  in  ©einer  beüi= 

gen  Sefjre  fjaft  unterrichten  faffen,  weiche  g(etcf)  einem  «Senfförnlem 

jn  einem  großen  Saume  t)eraugewad)fen  ift,  unb  ftcfy  über  bie  ganje 

Söelt  ausbreitet,  ©ib,  baß  wir  unter  bem  (Schatten  biefeS  Saumes, 

in  ©einer  heiligen  Kirche ,  immer  ftcher  ruhen,  ihr  treu  anfangen, 

unb  oon  ihrer  Sebre,  wie  oon  einem  «Sauerteige  buvcbbrungen,  2)ir 

wohlgefällige  Jrüdjte  beS  ©faubenS  unb  ber  Sugenb  bringen.  2tmen. 

ttttterrid)t  für  ben  Sonntag  Se^tnagcftma. 

2Barum  roirb  biefer  ©onntag  „©eptitagefima"  genannt? 

2öeit  laut  eines  2luSfprucr)eS  beS  elften  (SonciliumS  oon  Orleans  einige 

fromme  ©fjriftengemeinben  in  ben  erften  Reiten  ber  föirdje,  abfonberlict}  aber 
©eiftlidje,  70  Sage  nor  Oftern,  unb  gtoar  am  heutigen  ©onntag,  gu  faften 

anfingen,  toelcrjer  (Sonntag  baljer  „©eptuagefima," ber  ft eb^igfte  Sag/' genannt  mürbe.  2Bie  mit  biefem  ©onntag  nerptt  eS  fta)  aucr)  mit  ben  brei 

folgenben,  toelcfje  ©eragefima,  Ouinquageftma,  Quabragefima  genannt 
roerbeu,  raeil  mancrje  ©Triften  60  Sage,  einige  50  Sage,  anbere  40  Sage  nor 
Oftern  gu  faften  begannen,  bis  enblicr)  bie  ̂äpfte  ©regoriuS  I.  unb  ©elafiuS,  um 

rjierin  bie  gehörige  ©tn^eit  Ijerguftellen,  befahlen,  bal  alle  fat^otifd^en  Triften 
40  Sage  nor  Oftern  unb  gtoar  nom  ̂ fctjermittrüodje  an  faften  follen. 

SBarum  unterläßt  bie  ®irä)e  Dom  heutigen  ©onntag  an  6i§  auf  Dftern  alle  greubengefänge: 
$a3  5taeluja,  ©lorta  in  ejcelftl  10. 

Um  bie  ©emütt)er  ber  ©täubigen  altmälig  auf  bie  ernfte  ßeit  ber  SBufee 

unb  Srauer  über  bie  ©ünben  ober  auf  bie  3eit  ber  eigentlichen  faften  oo«u= 
bereiten,  S)ab,er  erfcrjeint  ber  ̂ riefter  auct)  in  ber  blauen  SSufcfarbe  gefleibet 
am  Slltare,  meldjer  gur  ̂ älfte  mit  einem  blauen  $orb,ang  bebest  ift.  Um 
biefe  Srauer  über  unfere  ©mtben  unb  ben  ernften  SSufcfinn  in  uns  gu  ertoecfen, 

ruft  bie  föirdje  gum  ©ingange  ber  SJieffe  im  tarnen  beS  gangen  menfcr)licben 

©efcijlectjteS  mit  ben  SBorten  £>aoibS :  ,,©S  haben  mict)  umrungen  bie  ©d)mer= 

gen  beS  SobeS.  2Me  ©ttjmergen  ber  Spotte  umgaben  mict).  3n  meiner  Srübfal 
rief  ich  jum  §erm,  unb  ©r  erhörte  meine  ©timme  auS  «Seinem  r)eiligen  Sem= 

pet."')  3<h  will  £)ict}  lieben,  £err,  meine  ©tärfe:  $exx,  meine  SSefte,  unb 
meine  3u^ucht  unb  mein  ©rretter.2)   ©b,re  fei  ©ott  2C. 

x)  ̂f.  17,  5—7.    2)  ebenb.  2—3. 

7* 
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©ebetber^ircfye-  D  §err!  erhöre  gnäbtg,  wir  bitten  $>tct), 

bae  $fef)en  $)eine$  3Solfeö,  bamtt  wir,  um  ber  (Sfjre  deines  DZamenö 

Witten,  Don  alten  ©trafen  nacfj  ber  ptte  deiner  $arml)erstgfett  er= 

rettet  werben,  bie  wir  je£t,  um  unferer  ©ünben  Witten,  naft  @erecfo= 

ttgfeit  gejitc^tiget  werben  —  burd)  unfern  §errn  Sefum  ßfyriftmn  ic. 

Riffel  be§  %  ̂autu»  I.  an  bie  $orinn)er  9.  ®.  24—27.  35.  u.  10.  1—5.  23. 

trüber!  SBiffet  Ujr  nicht,  bafe  bie,  fo  in  ber  Rennbahn  laufen,  graar  2We 

laufen,  aber  nur  (Siner  ben  $ßrei§  erlaugt?  Saufet  fo,  bafe  ihr  ihn  erlanget!  Hub 

i  Seber,  raeldjer  fid)  im  Sßettfampfe  übt,  enthält  fid)  oou  2Wem,  uub  biefe 

(thun'si),  um  eine  vergängliche  Ärope  p  empfangen,  mir  aber,  um  eine  unoer= 
gänglidje  (gu  gerainnen).  $d)  *aufe  nun  ebenfo,  nid)t  al§  auf  etraa§  UngeraiffeS ; 

id)  fämpfe  ebeufo,  nidjt  um  Suftftreid)e  p  tl)un:  fonbern  idj  gültige  meinen 

Seib,  uub  bringe  ir)n  in  bie  £>ienftbar£eit ,  bamtt  id)  nid)t  etraa,  nad)bem  id) 

Slnbern  geprebigt  habe,  felbft  uerraorfen  werbe»  SDenn  id)  raill  eud)  nid)t  uor= 

enthalten,  25rüber,  baft  uufere  SSäter  aüe  unter  ber  SBolfe  raareu,  uub  alte  burd) 

ba§  -Ifteer  gingen,  uub  alle  burd)  Sftofeä  in  ber  Sßolfe  uub  tu  beut  üfteere  getauft 

raurben,  uub  alle  biefelbe  geiftige  <5peife  afjen,  uub  alle  benfelbeu  getfttgen  £ranf 

trauten  (fie  trauten  nämlich  au§  bem  geiftigen  §el§,  ber  ihnen  folgte,  uub  bei- 
geben mar  (£b,riftu§):  aber  an  ben  Mehreren  oou  ihnen  hatte  ©Ott  fein 

SBOvjlgefatleu. 

(Srflärung.  |wt  bie  Kirche  uns>  fdjon  heute  im  (Stngang  ber  heiligen  SJJieffe 
pr  S5u§e  ermahnt,  fo  roill  fie  un§  burd;  SSorlefung  ber  heutigen  (Spiftel  aud) 

nod)  flar  geigen,  rate  feljr  mir  un§  anftrengen  müffen,  auf  bem  engen  Söeg1) 
ber  SSufee  uub  Slbtöbtung  in  ba§  ̂ tmmelretd)  einzubringen,  raoljtu  nur  biejenigen 

gelangen,  raeld)e  ©eraalt  brausen.2)  3)iefe§  ̂ etgt  nun  ber  heilige  Slpoftet  burd) 
Dreierlei  SSeifpiele.  1)  SDurd)  ba§  SSeifpiet  jener  ̂ enfd)en,  bie  entraeber  im 
2$ettlaufe  nad)  einem  ̂ tele  eilen  ober  in  einem  SSetttampfe  fid)  üben,  um  beu 

beftimmten  <Siege§frang  p  erringen,  unb  beßraegen  burd)  bie  ftrengfte  (Suthoft; 
ung  uon  allen  ©enüffen,  raeldje  ir)re  SeibeSträfte  fd)raäd)en  tonnten,  unb  burd) 

bie  fjärtefie  Uebung  fid)  bap  vorbereiten.  2Senn  nun  biefe  um  eine  t>ergcmg= 

lid)e  Sorbeerlrone  fid)  beu  Ijärteften  (Entbehrungen  unb  Rüthen  untergehen, 
fotlen  mir  un§  mdjt  um  bie  unt>ergänglid)e  förone  ber  eratgen  ©eligtett  nou 

|euen  uujiemlid)en  Süfteu,  raooon  bie  (Seele  gefd)raäd)t  roirb,  enthalten,' uub  un§ in  ieneu  heiligen  Sugenben,  al§  be§  ©ebeteS,  ber  Siebe  ©otte§  uub  be§  5Räd)fteu, 

ber  ©ebulb  ic.  üben,  beueu  biefe  l?rone  r»erfprod)en  tft?  —  2)  2)urd)  fein  eige= 
ue§  ̂ eifpiel,  tubem  er  fid)  felbft  al§  einen  2Bettläufer  uub  Kämpfer  um  bie 

eratge  ̂ rone  barftellt,  ber  aber  ntdjt  blinbling§  baljtnlauft,  ohne  gu  raiffeu  raorjtn, 

ober  fämpft  unb  nid)t  auf  feinen  ©eguer,  fonbern  in  bie  Suft  fdjlägt;  ber  otel= 
mehr  im  Saufe  fein  2luge  unnerrüctt  auf  bie  eroige  ̂ rone  richtet,  bie  bem  gerai§ 

tft,  ber  uad)  ber  SSorfdjrtft  be§  (§t>angelium§  lebt  uub  al§  ein  tapferer  Kämpfer 
mit  geraaltiger  gauft,  b.  r).  i»urd)  bie  ftreugfte  Slbtöbtung  mit  §afteu,  SBachen 
unb  i©eten  fetneu  ©eift,  ben  Seib,  südjtigt.  2Beun  nun  ber  heilige  ̂ 3autu§  ohn= 
erachtet  ber  aufeerorbentlid)en  ©naben,  bie  er  empfangen  hcttte,  für  nothraenbig 

hielt,  feinen  Seib  gu  gültigen,  um  uid)t  nerraorfen  p  raerben;  raie  barf  fid) 

ber  ©ünber  Hoffnung  mad)en,  ohne  33u^e  unb  2lbtöbtung  bei  einem  raeidjen 
unb  üppigen  Seben  feiig  gu  raerben?  3)  SDurd)  ba§  23eifpiel  ber  3uben,  uon 

J)  ÜJlattr).  7,  13.    2)  2ÄattI).  H,  12. 

i 
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betten  auf  ihrem  3uge  in  ba§  getobte  Sanb  faft  alte  gu  ©runbe  gingen,  oBido^I 

ihnen  ©Ott  fo  «tele  ©nabenhüfe  bat  angebettelt  laffen;  beim  $r  befchüjjte  fte 
uor  ihren  geinbett  burd)  eine  Söolte,  roeldje  ihnen  bei  flacht  leuchtete,  bei  S£age 

fitste«  ©Ratten  gemährte;  (Sr  führte  fie  trocfenen  §ufee§  burdj  ba§  SD^eer ;  (Sr 
lie§  ihnen  9Jianna  com  §immel  regnen  ̂ ur  ©peife,  unb  SBaffer  au§  einem 

Reifen  beroorftrönten  gum  S£ranfe.  5£)iefe  leiblichen  ©naben,  welche  ©Ott  ben 
^ttben  in  ber  Söüfte  ©erlief  Ratten  für  fte  auch  eine  geiftlicbe  SSebeutttng,  benn 
bie  Söotfe  unb  ba§  SD^eer,  in  meldten  fie  9Jcofe§  geiftiger  SBeife  (nicht  roirflich, 

foubern  int  23orbilbe)  taufte,  Ratten  SSejte^uttg  auf  bie  burd)  (ShriftuS  einge= 

feilte  Stauf  c,  welche  ben  ©etft  erleuchtet,  bie  23egierlid)t'eit  be§  f^teifc^eS  ftahmt 
unb  uon  ber  ©ünbe  reinigt,  ba§  SO^anna  auf  ba§  ̂ etltgfte  2lltar§faframent,  ba§ 
roabre  £nmmelbrob  ber  ©eete,  ba§  2Baffer  au§  beut  Reifen  auf  ba§  au§  ber 

toeiteurounbe  ̂ efu  (Shrifti  Ijeroorgefloffene  ©lut;  unb^bei  all  biefen  leiblichen ©naben,  bie  ihnen  ©ott  toirflicr)  uerlieh,  unb  ben  geifttichen,  beren  fie  burch  ben 
©lattben  an  ben  fommenben  Gürlöfer  theilhaftig  rcerben  foütett,  tarnen  bocr)  oon 

600,000  SO^ann,  roelcbe  att§  Slegupten  gogen,  nur  graei,  $ofue  unb  föateb,  in 

baS  gelobte  Sanb ;  roaruntV  roeil  fie  fo  unbeftänbig  roaren,  oft  roiber  ©ott  murr; 
tcn,  unb  nur  ben  Stiften  be§  $lcifd)e§  fröhnen  roollten.  2Sie  fehr  muffen  wir 

alfo  fürchten,  uon  beut  toahreu  gelobten  Sanbe,  bem  Gimmel,  auggefchloffen  gu 
werben,  wenn  mir  nicht  beftänbig  burd)  23irfee  unb  Stbtöbtttng  barnach  ringen! 

©eitler,  0  ̂ efu!  ftebe  mir  bei,  ba§  id)  nad)  bem  SBeifptele 

beö  heiligen  ̂ autuS  mit  Meinet*  @nabe  mid)  beflei§e,  burd)  ununter= 
trockene,  gottfetige  Hebung  ber  lugenb  bie  3Mfommenbett  uub  ben 

§immel  gu  erlangen; 

(gtoangeuum,  9Katt|öu§  20.  &  1—16.  SS. 

^n  jener  3?tt  faßte  3efus  p  feinen  Jüngern  fotgenbeS  ®(eicb= 
ni$:  2)aS  §immefretd)  tft  gteid)  einem  ̂ ausoater,  ber  am  früfyeften 

borgen  ausging,  um  Arbeiter  in  feinen  Seiuberg  pt  bingen.  TO 

er  nun  mit  ben  Arbeitern  um  einen  ̂ \ux  für  ben  lag  übereinge= 

fommen  war,  fanbte  er  fte  in  feinen  Seinberg.  Unb  um  bie  brttte 

©tunbe  ging  er  (wieber  aus)  unb  fab  anbere  müfng  auf  bem  SOiarf  te 

fteben,  unb  fprad)  ju  ibnen:  ®ebet  aueb  ibr  in  meinen  Weinberg, 

fo  werbe  td)  eueb  geben,  was  red)t  ift!  Unb  fie  gingen  Inn.  %bcx- 

mal  ging  er  aus  um  bie  feebfte  unb  neunte  Stimbe,*)  unb  machte 

es  eben  fo«  Unb  als  er  um  bie  eüfte  «Stunbe  ausging,  fanb  er 

(nneber)  anbere  bafteben,  unb  fpraef)  §u  ibnen:  fßarum  fielet  ibr  fykx 

ben  ganzen  lag  müjjfg?  (Sie  antworteten  ibm:  ®S  bat  uns  3We= 

manb  gebungen.  2)afpra(^  er  m  ibnen:  @o  gebet  aueb  ibr  in  mei-- 
neu  Seulberg!  %IH  es  nun  5ioenb  geworben,  fptari)  ber  §err  beS 

SeinbergeS  ju  feinem  Verwalter:  Sa|  bie  Arbeiter  fommen  unb  gib 

ihnen  ben  £ofyn,  oon  ben  testen  angefangen  bis  ju  ben  erften.  S)a 

nun  bie  famen,  wetcfye  um  bie  eilfte  ©tunbe  eingetreten  waren,  em= 

pfing  ein  Seber  einen  j$fy\itx.  %U  aber  atu^  bie  ©rften  famen, 

meinten  fte,  met)r  $u  empfangen;  aber  aud)  oon  ibnen  erhielt  ̂ eber 

einen  Styntx.  Unb  ba  fie  it)n  empfingen,  murrten  fie  wiber  ben  §auS= 

*)  Sie  fedjfte  ©tunbe  ift  bei  un§  gtuölf  Uhr,  bie  neunte  brei  Uhr  Nachmittag?. 
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»ater,  unb  [prägen: 

£)tefe,  bie  Seiten, 

fyaben nur  eine  <Stun= 
be  gearbeitet,  unb  bu 

fyaft  fie  uns  gteicf) 

gehalten,  bie  mir  bie 
Saft  unb  «Jpifce  be£ 

Sagee  getragen  fya= 

ben.  (Sr  aber  ant= 
hortete  (Sinem  aue 

ifmen,  unb  fyracfy: 

$reunb !  id)  tfyue  bir 

nid)t  unrecht;  biftbu 

nicfyt  um  einen  Sei- 
ner mit  mir  überein= 

gefommen?  ̂ imm, 
n>aö  bein  ift,  unb  gefy 

t)in:  id)  unlt  aber 

biefen  Seiten  aud) 

geben,  ttriebir.  Dber 

ift  e$  mir  nicfyt  er= 
täubt,  m  tfyun,  was 

itil  3d  bein 

Siuge  barum  fd)alf= 

fyaft,  weit  tcf)  gut 
bin?  2ltfo  werben  bie 

Seiten  bie  (Srften, 

unb  bie  ßrften  bie 

Seiten  fein:  benn  $ie(efmb  berufen,  aber  äßentge  ftnb  auSerroäfytt. 

SlÜaS  roirb  in  biefem  (ÜIeidt)niffe  unter  bem  §au§öater,  bem  SBeinberge,  ben  Arbeitern 

unb  bem  Qtynex  berfranben  ? 

©er  $)au§r>ater  ift  ©ott,  ber  ©tdj  %a  oerfdjiebenen  Reiten  unb  2öelt= 
altern,  nämlidj  gut  £eit  be§  Slbam,  be§  SRoe,  Slbraljam,  3Jcofe§  unb  enbltdj 

Sur  Bett  3>efu  Qtfntfti  unb  ©einer  Slpoftet  Bemühet  öat,  bie  SJcenfdjert  al§  2lr6et= 
ter  in  ©einen  SBeinberg,  toeläjer  bie  roab>e  föirdje  ift,  gu  berufen,  bamit 
fie  bort  fleifjig  arbeiten  unb  ben  Beljner  ber  r)immltf<Jjen  ©lorte  oerbtenen. 

2Bie  unb  mann  beruft  ©ott  bie  Sftenfcfjen? 

■Durd)  innerliche  (Stnfpredmngen,  burdj  ̂ rebiger,  SSetc^toäter,  burd)  geift= 
lictje  S3üd)er,  ©efprädje  :c.,  unb  ba§  in  ber  frühen  ̂ ugenb,  im  blüljenben  unb 
Ijoljen  Sllter,  roeldje  netten  be§  Sebent  unter  ben  oerfdjiebenen  ©tunben  be§ 

£age§  tonnen  oerftanoen  raerben. 

2Ba§  rjeifjt  ba§  Arbeiten  im  SBeinberge? 

(£§  Ijeifet  für  ©ott  unb  ©eine  (Sljre,  für  fein  eigenes  unb  frembeS  ©eelen= 
r)eil  arbeiten,  ftreiten  unb  leiben.  2Bie  man  baljer  in  einem  SSeinberg  Ijacfet, 
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grabet,  Unfvout  auSreutet,  baS  Unnüfce  unb  @djäbliche  abfdjneibet,  bringet, 
pflanzet,  anbinbet  jc,  ebenfo  mufe  man  auch  im  geiftlicr)en  2Beinberg  bev  Seele 

graben  burd)  öftere  Betrachtung  beS  SobeS,  ber  Spölle,  burdj  (£rforfdmng  beS 
©eroiffenS,  burdj  SluSrottung  ber  böfen  Neigungen  unb  ihrer  ÜEßurgeln;  baS 

Untraut  ber  Safter  burdj  roahre  23ufee  auSreuten  unb  bie  immer  Tüteber  hert»or= 
fproffenbe  23egierlid)feit  burct)  SlbtÖbtung,  abfonberlich  burct)  ©ebet  unb  ftaften 
roegfcrjneiben;  man  mufe  burct)  bte  Erinnerung  an  feine  ©ünben  unb  fein  (Slenb 

fich  bemütrjigen  unb  beffern,  manmufe  anftatt  ber  böfen  ©eroohnheiten  entgegen; 
gefeilte  Sugenben  einpflangen,  unb  feinen  roauMmüthigen  2öülen  an  benTßfahl 
oer  furcht  ©otteS  unb  be§  ©eridjteS  binben,  bamit  er  ftanbtjaft  bleibe. 

28a§  muf;  man  tr)mt,  trenn  matt  ein  Safter,  eine  böfe  (Serooljntjeit  auSreuten  roiH? 

2Beil  eS  oiele  2lrbeit  toftet,  ein  geraiffeS  Safter  auSgurotten,  fo  ift  nötljig, 

bafc  man  1)  einen  großen  §a§  raiber  ein  folcb.eS  Safter  fd)öpfe;  2)  bafe  man 
ein  inbrünftigeS  Verlangen,  biefeS  Safter  gu  uertilgen,  in  fich  erroecfe;  3)  ba^ 
man  ©ott  um  feine  ©nabe  inftänbig  anrufe,  ohne  roeld)e  man  5Jiicr)t§  ausrichten 

roirb;  4)  ift  eS  nüpch,  baß  man  ein  geiftlicheS  SSuch  lefe,  roeldjeS  roiber  baS 
Safter,  i.  23.  beS  30rne§/  öe*  @eilr)eit  :c.  6,anbelt;  5)  bafe  man  beferoegen  öfters 

reumüthig  beizte  unb  fommunigtre ;  6)  bafe  man  einen  geroiffen  ̂ eiligen  r>er= 
ehre,  meiner  biefeS  Safter  an  ftd)  gehabt,  mit  ber  ©nabe  ©otte§  aber  in  fiel) 

ausgerottet  hat,  g.  23.  bte  heilige  Wlaxia  SJlagbalena,  ben  rjeiltgen  Slugufiin, 

roeldje  baS  Safter  ber  Itngucht  mit  ©otteS  £ilfe  tapfer  befämpft  unb  überroun= 
ben  rjaben;  7)  foll  man  gu  bem  (Snbe  faften,  Sllmofen  geben,  ober  anbere  gute 
SBerfe  oerridjten;  8)  ift  eS  überaus  mitlief),  \a  notrjroenbig,  täglich  eine  genaue 
©eroiffenSerforfdmng  barüber  anguftellen. 

SBelctje  2ftenfd)en  flehen  muffig  auf  bem  9ttarfte? 

Stuf  bem  äftarfte,  baS  ift  in  ber  2Selt,  finb  müfcig,  roeld)e  nicl)t  für 
©ott  unb  ihr  §eil  arbeiten,  roenn  fie  auch  nod)  fo  uiele  ©eferjäfte  rerria^ten ; 
benn  unfer  eingigeS  unb  notrjraenbigeS  ©efchäft  ift  ber  SDienft  ©otteS  unb  bie 

23eförberung  unfereS  <£>eelenr)etleS.  Wan  ift  aber  auf  breierlei  2Beife  müfjig; 
1)  roenn  man  gar  5Ridt)tS  tlmt;  2)  roenn  manSSöfeS  tt)ut ;  3)  tnenn  man  etroaS 

SlnbereS  tlmt,  als  roaS  man  geutäfj  feines  ©tanbeS  unb  SlmteS  gu  ttmn  oer= 
pflichtet  ift,  ober  roenn  man  feine  Arbeiten  unb  ©efdjäfte  nicht  ©ott  gu  Siebe, 
noch  mit  guter  Meinung  »errichtet.  £)tefer  breifaerje  Oftüfjtggang  bringt  unS 

um  bie  eroige  ©eligtett,  gteichroie  ein  Ättea^t,  ber  entroeber  gar  9ftcf)tS  t^ut  ober 
roiber  ben  SöiUen  feines  §errn  ̂ anbelt,  feinen  Sotm  oerliert.  9Bir  finb  Stile 
Änecrjte  ©otteS,  unb  mir  tonnen  mit  ben  Arbeitern  im  Sßeiuberge  ntd^t  fagen, 

bafe  unS  Sftemanb  gebhtgt  ̂ abe;  benn  ©ott  l)at  unS  fetjon,  ba  (£r  unS  erraffen, 
um  einen  großen  Sol)n  gebingt;  mir  müffen  atfo  aud)  allegeit  bienen,  ba 

6r  fid)  auej^  für  unS  unb  mit  unS  unaufhörlich  befc^äftiget  llnb  raenn  ber 

^auSoater  im  (Soangelium  ben  c£aglörmern,  bie  oon  ̂ Riemanbem  gebingt  raaren, 
ib^ren  SJiü^iggang  oorroirft,  roaS  roirb  bann  einft  ©ott  gu  ben  Triften,  bie  @r 

alle  gur  Arbeit  in  ©einen  SBeinberg,  bie  Kirche,  gebingt  fyat,  fagen,  roenn  fie 

mü§ig  geroefen? 

üßanmt  befommen  bie  2e|ten  fo  biel  al§  bie,  roeIa)e  ben  ganjen  Sag  gearbeitet 

haben? 2Beil  ©ott  bem  2JJenfchen  nicht  naa)  ber  Reit  unb  SDauer  ber  Slrbeit  feinen 

Sohn  ertheilt,  fonbern  nach  oer«  ©fer  unb  gleife,  roelcher  auf  bie  Hebung  ber 

Sugenben  angeroenbet  rourbe.  @§  fann  \a  gefchehen,  ba§  Mancher,  ber  fehr 
!urge  3^tt  im  2>ienfte  ©otteS  eifrig  gugebracht  hat/  an  23erbienften  einen  3lnbern 

übertreffe,  ber  lange  gelebt,  aber  nicht  eben  fo  eifrig  geroefen  ift.1) 

')  2öei§t>.  ̂ .  4. 



104  Unterricht  für  ben  Sonntag  ©eptuagefima. 

2Ba§  bebeutet  baS  Durren  ber  erften  Arbeiter  bei  2lu£uf)eilung  be§  8ofjne§? 

SDa  bte  Suben  eigentlich  biejenigett  finb,  welche  non  ©ott  perft  Berufen 

waren,  fo  will  ©hrtftuä  nur  anbeuten,  ba§  bte  $uben,  wetzen  e§  mißfiel,  bafe 
bte  suletjt  Berufenen  Reiben  mit  ihnen  einft  gleiten  £otm  im  £>immel  erhalten 
follen ,  fich  hierüber  aufhalten  unb  murren  mürben ,  wa§  auch  wirfltch  nachher 

qefchehen  ift.  SWeht  im  Gimmel  roirb  e§  nicht  fo  §ugefjen:  bort  ftnbet  nicht 

yMb,  noch  -Dftfegunft  Unb  Durren  ̂ la^.  Vielmehr  werben  fich  bte  ̂ eiligen, 
welche  ©ort  lange  3eit  gebient,  nur  über  bte  ©üte  nerwunbern,  roomit  ©ott  ben 

befeljrten  (Sünbern  unb  benen,  bte  Ttict)t  lange  gebient,  begegnet ;  benn  auch 
biefe  werben  ben  nämlichen  Qtfyna,  ba§  bie  2lnfdjauung ,  ben  ©enufe  unb 

SSeft^  ©otte§  unb  ©eines  Meiches  erlangen.  SDiefer  Sohn  ift  allen  ̂ eiligen  ge* 
mein,  nur  in  ber  ©torie  unb  ben  htmmlifchen  $reuben  mirb  ein  Unterfchieb  fein, 
weil  un§  ber  göttliche  9Äunb  fo  oft  nerfichert,  baf$  einem  3>eben  nach  feinen 
SBerfen  werbe  »ergolten  werben.  S)a§  Durren  ber  Arbeiter  unb  bie  Slntwort 

be§  §au§üater§  bient  un§  auch  jur  Sehre,  bafe  wir  über  ba§  gütige  Verfahren 

®otte§  gegen  unfere  -Jlebenmenfchen  nicht  murren  unb  fie  nicht  beneiben  folten ; 
benn  ber  9leib  unb  bte  ̂ ftiftgunft  ift  ein  abf<heuliche§,  ©ott  oerhafete§,  \a  teuf= 
ltfche§  Safter.  „2)urch  ben  SKeib  be§  £eufel§  ift  ber  £ob  in  bte  2Selt 

gefommen."1)  2)ie  SKeibigen  folgen  alfo  bem  Teufel  nach,  fchaben  aber  nur 

fid)  felbft,  weil  fie  burefj  ihren  3^eib  aufgekehrt  werben,  „©er  9tob,"  fagt  ber 
heilige  23afiliu§,  „ift  ein  SerjrftücJE  ber  ©dränge,  eine  (Srftnbung  ber  böfen 
©eifter,  ein  5pinberni|  ber  ©ottfeltgfeit ,  ein  2öeg  jur  §öKe,  bte  Beraubung 

be§  §tmmetreiche§/' 

SDöie  ift  ba§  ju  rjerfter)en :  SDte  erften  roerben  bie  Seiten  unb  bte  Seiten  bie  (Srften  fein? 

Eigentlich  ift  btefe§  wieber  t>on  ben  £;ubett  ju  cerftehen;  benn  biefe  waren 
ber  ̂ Berufung  nach  bie  (Srften;  werben  aber  bie  Seiten  fowohl  ber  Qafyl  at§  auch 

ber  3eit  nach  fein,  weil  fie  ber  ̂ Berufung  burch  3efu§  unb  ©einer  Seljre  nicht 
gotge  leifteten,  unb  erft  am  (Snbe  ber  2Mt  in  W  Äirche  eingehen;  bagegen 

bie  Reiben,  welche  erft  nach  ben  3>ubeu  berufen  würben  unb  noch  werben,  wer= 
ben  bie  (Srften  fowohl  ber  3ahl  al§  auch  bem  SSerbienfte  nach  fein,  weil  bie 

Reiften  bem  Otufe  folgten  unb  folgen  werben.  —  (£hriftu§  h<*t  gwar  alle 
^uben  berufen,  aber  Sßenige  folgten  ̂ m,  barum  finb  auch  Wenige  oon 

ihnen  augerwählt.  *  föchte  boct)  biefe§  nicht  auch  <*n  ben  (Shrtften  wahr  wer= 
ben,  bie  ©ott  §rcar  alle  berufen  hat  unb,  fo  r-iel  an  Shut  ift,  feiig  machen 

will,2)  üon  benen  aber  leiber  fein-  SSiete  nach  ihrem  ̂ Berufe  nicht  leben,  im 
Söeinberge  ©otte§  nicht  arbeiten  unb  folglich  auch  ben  Befmer  ber  ewigen  (Selig; 
feit  nicht  erlangen  werben. 

3lnmutfyung.  D  güttgfter  @ott!  bei*  £>u  uns,  £)eine  mwür= 
bigen  Liener,  auö  purer  ©nabe,  ofme  unfer  $erbienft,  sunt  magren 

©tauben  in  ben  Seinberg  ber  fyetftam  fatfyoftfcben  iltrcfye  berufen 

unb  barin  an  ber  Heiligung  unferer  <8cele  $u  arbeiten  befohlen  I>aft; 

wir  bitten  2)tcfy,  »erteil)  uns  deinen  23etftanb,  baf  nnr  barm  niemals 

muffig,  fonbem  aU  treue  Arbeiter  befunben  werben,  unb  m$  wir 

in  ben  »ersoffenen  Sabreu  unfern  Sebent  »erabfäumt  baben,  in  3«= 

fünft  mit  befto  gröferem  ßifer  unb  anbauernbem  ̂ (ei|e  beretnbrin= 

gen,  unb  nad)  »oübra^ter  Arbeit  ben  »erfprocfyenen  Sol)u  im  §tm= 

mel  empfangen  burd)  Sefum  ̂ briftum  unfern  §errn  k. 

»)  2Bei§h-  2,  24.    )  1.  Zim.  2,  4. 
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,3m  Eingang  ber  StTfeffe  [teilt  unS  bie  3?ird)e  einen  9Jienfd)en  r»or,  ber 
non  feinen  ©ünben  fid^  ergeben  will  nnb  gtt  (Sott  um  £rilfe  unb  Seiftanb  ruft: 
„2$ad)e  auf!  warum  fdjlafeft  SDü,  $err!  2Bad)e  auf!  unb  oerroirf  uu§  nidjt 
auf  immer!  Sffiarum  wenbeft  5Du  ab  SDein  2lngeftd)t,  »ergiffeft  unfere  2lrmutlj 
unb  unfere  Srübfale?  SDenn  gebeugt  gum  ©taub  ift  unfere  ©eele:  an  ber 

(Srbe  ftebet  unfer  35aud).  2Bad)e  auf,  §err!  Ijitf  un§  unb  erlöfe  un§.'/r) 
(Sfjre  fei  ©ott  jc. 

©efretberÄirdje.  D  ©ott,  $)u  ftebeft,  baß  uns  ad  unfer 

2$un  feine  ̂ uöerftcfyt  gewährt,  ia%  uns  kt  3)ir  ©uabe  ftnben,  unb 

fraft  ber  $ürbttte  beö  $MferIef)rer0  (*ßaufa3)  »or  allem  SBtbrtgen 
hnixtbrt  werben,  burcf)  unfern  §errn  Sefum  (Sfmftum  ic. 

(gjnfiel  be§  ̂ eiligen  33aulu§  II.  an  bie  $orinu>r  11.     19—33.  u.  12.  &  1—9.  SS. 

trüber!  2>br  ertraget  ja  gerne  bie  5£hörtd)ten,  ba  it)r  felbft  weife  feib. 

SDemt  il)r  ertraget  es>,  wenn  (Siuer  eud)  unterjocht,  trenn  (Siner  eud)  auf^eljret, 

wenn  (Siner  (con  eud))  nimmt,  wenn  (Siner  fid)  ergebt,  wenn  (Siner  eud)  in'§ 
2lugefid)t  fd)Iägt.  2luf  Unehre  fage  id)  e§,  al§  ob  mir  barin  fdjwad)  gewefen 

mären:  (bod))  worauf  Siner  podjt,  barauf  (id)  rebe  in  Slwrljeit)  podje  aud)  id). 

©ie  finb  Hebräer,  aud)  id);  fie  ftnb  $fraeliten,  aud)  id);  fie  finb  Sftacpommen 

2lbraljant§,  aud)  id);  fie  ftnb  Liener  (Sljrtftt  (id)  rebe  mie  ein  Stijörtdjter) ,  id) 

nod)  meljr:  meljr  30?üljfeligMten  Ijab'  id)  erbulbet,  me)£)r  ©efängntffe:  SD^iPanb; 
hingen  über  bte  Waffen,  £obe§gefa!jren  puftg.  SSon  ben  ̂ uben  habe  id)  fünf 

Wlal  oiergig  ©treid)e  weniger  einen  bekommen.  SDrei  Wied  bin  id)  mit  Ruthen 

geftridjen,  ein  Wied  gefteinigt  worben,  brei  Wied  babe  id)  ©djiffbrud)  gelitten, 

einen  Sag  unb  eine  5ftad)t  bin  id)  in  ber  SDfaeregtiefe  gewefen,  oft  auf  Reifen, 

in  ©efaljren  auf  glüffen,  in  ©efaljren  t>or  ̂ Räubern,  in  ©efaljren  oon  meinem 

Solte,  in  ©efaljren  oon  ben  Reiben,  in  ©efaljren  in  ©täbten,  in  ©efabren  in 

ber  2Mfte,  in  ©efaljren  auf  bem  Speere,  in  ©efaljren  oon  falfdjen  iörübern, 

in  SfJcübfeligfeit  unb  (Stettb,  in  trielfältigen  9lad)troad)en,  in  junger  unb  Surft, 

in  meiern  §aften,  in  föälte  unb  23löfee;  oljne  jenes,  wa§  (nod))  non  aufeen 

romtnt,  ber  täglid)e  Slnbrang  gu  mir,  bie  ©orgfalt  für  alle  ©emeinben.  2Ber 

wirb  fdjwad),  oljne  bafe  id)  fd)road)  werbe?  2öer  wirb  geärgert,  oljne  bafe  id) 

brenne?  SBenn  e§  gerühmt  fein  fott,  will  id)  nur  meiner  ©djroacbljeit  mid) 

rühmen.  ©Ott  unb  ber  2Sater  unfer§  §errn  ̂ efu  (Sljtifti,  ber  gepriefen  ift  in 

(SwigMt,  weife,  bafe  id)  nid)t  lüge!  3U  2)ama§cu§  liefe  ber  fianbpfteger  be§ 

^önig§  2lreta§  bie  ©tabt  ber  SDamagcener  bewad)en,  um  mid)  ju  ergreifen,  unb 

au§  einem  genfter  würbe  id)  in  einem  föorbe  bie  Stauer  ̂ inabgelaffen,  unb  ent= 

fam  fo  feinen  §änben.  2Benn  e§  gerühmt  fein  fotl  (e§  nützet  gwar  nid)t),  null 

id)  auf  bie  @eftd)te  ber  Offenbarungen  be§  §errn  kommen,  ̂ d)  fenne  einen 

2icenfd)en  in  GHjrifto;  cor  niergehn  S^ren,  ob  mit  bem  Seibe,  id)  weife  e§  nid)t, 

ob  aufeer  bem  Seibe,  id)  weife  e§  nid)t,  ©ott  weife  e§,  war  berfelbe  entrütft  bt§ 

l)  «Pf.  43,  23-26. 



106  Unterricht  für  ben  (Sonntag  ©eragefirrta. 

in  ben  brüten  Gimmel:  $<fy  weife,  bafe  biefer  SDienfd)  (ob  mit  bem  Seibe,  id^ 

roeife  eS  nid)t,  ©Ott  roeife  eS)  in  baS  ̂ ßarabieS  entrütft  roarb,  unb  geheime 

Sßorte  rjörte,  bie  ein  SDfonfd)  nid)t  auSfpredjen  barf.  SDeffen  roitt  id)  mid)  rüt)= 

men,  meiner  aber  roill  id)  mid)  nidjt  rüt)men,  aufeer  meiner  @cbroad)t)eiten. 

SBenn  id)  mid)  ober  aud)  rühmen  mottle,  fo  roäre  id)  nid)t  tr)örid)t;  benn  id) 

mürbe  bie  2Bal)r^eit  fagen:  id)  enthalte  mid)  aber  beffen,  bamit  Sftiemanb  met)r 

oon  mir  Ijalte,  als  er  an  mir  fiet)t,  ober  oon  mir  fjört.  Unb  bamit  id)  mid) 

nid)t  ber  t)or)en  Offenbarungen  wegen  ergebe,  mürbe  mir  ein  (Stad)el  in  mein 

$leifd)  gegeben,  ein  @ngel  beS  ©atanS,  bafe  er  mir  $auftfd)läge  gebe.  Um  befe= 

mitten  r)abe  id)  brei  Wlal  ben  §errn  gebeten,  bafe  er  oon  mir  roeidje;  (5r  aber 

fprad)  gu  mir:  (§S  genüget  bir  meine  ©nabe;  benn  bie  ̂ raft  roirb  in  ber 

@cbroad)r)eit  oottlommen.   ©erne  roUT  id)  barum  meiner  <5d)road)t)eit  mid) 

rühmen,  bamit  in  mir  rooljne  bie  straft  (S^rifti. ■ 

Sßarum  roirb  in  ber  heutigen  3Jceffe  be§  ̂ eiligen  SßauluS  gebaut,  unb  biefe  Qtpiftel 

abgelefen  ? 
2Betl  t^eute  gu  diom  bie  Station  ober  ber  ©otteSbienft  in  ber  föirdje  beS 

^eiligen  $auluS  gehalten  roirb,  unb  meil  bie  Äird)e  l)eute  fortfährt,  unS  m  er= 
muntern,  bafe  mir  nad)  bem  SSeifpiel  be§  fettigen  ̂ auluS,  ber  mit  ber  ©nabe 

©otteS  fo  SSieleS  getrau  unb  gelitten  r)at,  gut  Qfyxt  ©otteS  an  unferem  ©eelen; 
rjeile  arbeiten,  unb  roie  er  mit  ber  ©nabe  ©otteS  treu  mitroirfen  fotten. 

SCßarum  erjä^It  ber  rjeiltge  ̂ auluä  im  Anfange  biefer  (Spiftet  fo  biet  9tüf)mliä)e§ bon  fid)? 

•Jlidjt  aus  3fhtr)ms  unb  (§t)tfud)t,  fonbern  gur  @§re  ©otteS  unb  auS  Siebe 
unb  gum  S^u^en  ber  Äorintljer,  bie  fid)  oon  geroinnfüdjtigen  ̂ xxh^vexn  unb 

falfd)en  Apofteln  Ratten  betrügen  unb  um  baS  3>r)rige  bringen  laffen.  Um  nun 

bie  Argtift  biefer  ̂ Betrüger,  roeld)e  ben  @d)ein  roaljrer  Apoftel,  gleidjroie  ber 

©atan  bie  ©eftalt  eines  guten  (SngelS,  annahmen,  aufgubecf'en,  biefelben  gu  be= 
fd)ämen  unb  bie  §inberniffe,  roetd)e  ber  Ausbreitung  beS  (SoangeliumS  baburd) 

im  SSege  ftanben,  m  befeitigen,  fiet)t  fid)  ber  r)eilige  ̂ kuluS  gelungen,  ba§= 
ienia,e,  roaS  er  für  Ausbreitung  beS  (SoangeliumS  gettjan  unb  gelitten  t)at,  ben 

^ormtrjern  gu  offenbaren.  *  An  Seiben  unb  Srübfalen  erfennt  man  ben  roaljren 
Apoftel.  Sie  fatfd)en  Apoftel,  2ftietr)ltnge  nennt  fie  (SljriftuS,  pflegen  nur  ü)reS 
SeibeS  unb  tradjten  nid)t  nad)  bem  §eit  ber  ©eelen,  fonbern  nad)  geitltd)em 
©eroinn.  SE)iefe  fefyen  mir  aud)  beutgutage  an  ben  Sftiffionären,  ©laubenSprebigem 
ber  irrgläubigen.  2Bo  eS  Seiben  gibt,  roo  ber  S^artertob  brot)t,  ba  fliegen  fie, 
nur  auf  grofeeS  (Sinfommen,  auf  bequemes  Seben  ift  iljr  Augenmerk  gerietet, 

roä^renb  bie  fatbolifdjen  SD^iffionäre  fid)  freuen,  menn  fie  um  ̂ efu  unb  beS 
§eiteS  ber  ©eelen  mitten  leiben  bürfen,  unb  beS  graufamen  SftartertobeS  ge= 
raürbiget  merben! 

2öer  ift  ber  3Jicnfd),  bon  bem  ber  fjeütge  ̂ aulu§  fo  233unberbare§  erjäfjlt? 

(SS  ift  ̂ autuS  felbft,  ber  fid)  aber  au§  S3efa)eiben^eit  unb  SDemutb  uid)t 
nennt,  unb,  roie  er  fagt,  oor  oier^eljn  Sagten,  alfo  im  3a^re  ̂   m§  6t)nfti 
©eburt,  burd)  bie  ©nabe  ©otteS  bis  in  ben  britten  Gimmel,  b.  i.  in  ben  Auf* 

entt)altSort  ber  feiigen  ©eifter  entrücft  raurbe.  —  Um  t|n  aber  in  ber  SDemutt} 
gu  erl)alten,  liefe  eS  ©ott  gu,  bafe  ber  ©atan  bie  23egierlid)feit  beS  ̂ teifd)eS, 

roeld)e  roie  ein  <Stad)el  im  Seibe  beS  -iftenfdjen  ftecft,  ̂ ur  5ßerfud)ung  beS  $ei= 
ligen  ApoftelS  benüt^te,  unb  it)n  bamit  unauft)örlid)  quälte. 
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Seufzer.  ©ib  mir,  o  ©ort!  bte  ©nabe,  ba§  icfy  mi&i  in  bte= 

fct  bbfett  3ett,  wo  bie  falfcfye  Sebre  beg  Srrwafmeg  immer  mefyr  ftd) 

erbebt,  ftaubfjaft  an  bie  £efyre  $)eineg  Zeitigen  ©oangeliumg  fyalte, 

weld)eg  adein  in  ber  ̂ eiligen  fatfyoltfcfjen  $ird)e  unoerfälfcfyt  (engtet, 

nnb  mirf)  weber  burcf)  bie  Weisungen  ber  SBelt,  nocf)  burcr)  ifyren 

Spott  nnb  Säbel  baoon  abwenbtg  matten  laffe. 

(S'tMttfieltttttt  bes  ̂ eiligen  2uta§  8.      4—15.  35. 

ßn  einer  Rät,  alg 

fefyr  otel  $olf  ̂ u= 
fammengef&mmen, 

nnb  aug  ben  Stäb= 

ten  pt  Sefue  fyerbet= 
geeilt  war,  fptarf)  er 

gteid)ni$weife :  fein 
Säemann  ging  aus, 

feinen  (Samen  ju 

fäentunbbaerfäete, 

fiel  (Sintgeg  an  ben 

SBeg  unb  würbe  $er= 
treten,  nnb  bie 

gel  beg  Wimmele 

fragen  eg.  (Sin  5ln= 
bereg  fiel  anf  fteimg= 
ten  ©runb,  nnb  ba 

eg  aufging,  oerborrte 

e$,  toeil  eg  feine 

geucfytigfeit  fyatte. 

Sin  3lnberee  fiel  un= 
ter  bie  Börner,  unb 

bie  Börner,  bie  mit 

aufwucfyfen,  erfttcften 
es.  (Sin  Ruberes  fiel 

auf  gute  (Srbe,  unb 

ging  auf  u.  gab  l)un= bertfättige  ftrucfyt. 

5110  er  bie§  gefagt  fyatte,  rief  er:  3Ber  Dfyren  tjat  $u  pren,  ber  ̂ öre! 

(£g  fragten  itm  aber  feine  jünger,  wag  biefeg  ©leicfmtj?  bebeute. 

Unb  er  fpratr)  $u  ttmen:  (Sud)  ift  gegeben,  bie  ©efyetmniffe  beg  Oteicfyeg 

©otteg  ju  oerftefyen;  ben  ttebrtgen  aber  werben  ©leicfmiffe  gegeben, 

bamit  fte  fetjen  unb  bodj  nid)t  fefyen,  boren  unb  nicfyt  oerftefyen.  £>ag 

©leicfmif?  aber  bebeutet  biefeg:  25er  Same  ift  bag  SBort  ©otteg.  2)te 

am  5Bege,  bag  ftnb  bie,  welche  eg  boren:  bann  fommt  ber  Teufel, 

unb  nimmt  bag  SBort  aug  ibrem  §enen,  bamit  fte  ntcfyt  glauben  unb 

feiig  werben.  £)te  auf  bem  fteinigten  ©runbe,  bag  ftnb  bie,  welche  bag 
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SBort  mit  ftreuben  aufnehmen,  wenn  fte  es  fybren;  aber  fte  fyaben 

feine  Söur^efn,  fte  gfauben  eine  äeitfang,  unb  jur  %tit  ber  $erfurf)ung 

faden  fte  ab.  S)a8,  was  unter  bte  ferner  fiel,  ba$  ftnb  bie,  wetcfye 

gehört  baben,  aber  bann  fnngefyen,  unb  in  ben  Sorgen,  Oieicfytfnmtern 

unb  SMüften  beö  SebenS  erfitefen,  unb  feine  $rucf)t  bringen.  2Baö 

aber  auf  gute  drbe  fie(,  baS  ftnb  bte,  welche  ba$  SBort  fyören,  unb 

in  beut  guten,  unb  fefyr  guten  §erjen  begatten,  unb  $rudf)t  bringen 
in  ber  ©ebttlb. 

Sßarum  toirb  ba§  SBort  ©otte§  einem  ©amen  berglict)en? 

2Beil,  gleichwie  au§  gutem  ©amen  gute  grücfjte  erwachfen,  älfo  au§  bem 

göttlichen  Söorte  bie  grüßte  ber  guten  Sßerfe  hervorgehen,  ©owie  e§  alfo  un= 
möglich  ift,  ba&  ein  unbefäter  Siefer  gute  grüßte  bringe,  fo  unmöglich  ift  e§ 

auch,  bafe  ber  5!Jcenfch  gute  ©eifteSfrüchte  ohne  ben  ©amen  be§  göttlichen  2Bor= 
te§  hervorbringe. 

Sßarum  hat  d|rtftü§  bei  ©einem  <Bleict)rttffe  gerufen :  2ßer  Ohren  hat  ju  hören, 

ber  höre? 

SDa§  that  @r,  um  bie  SBtchügMt  unb  Sftotbmenbigfeit  ber  Sefvre,  bie  (§r 
burch  biefe§  ©leichnife  geben  wollte,  anzeigen.  SDeun  bie  Stnhörung  be§  2ßorte§ 

©otte§  ift  gur  (Seligfeit  unumgänglich  nothwenbig,  wie  btefe  ber  heilige  Slpoftet 
mit  ben  2i5orten  anbeutet:  „ülöte  f ollen  fte  an  £)en  (j^efuttt)  glauben, 

oon  2Belcr)em  fte  nicht  gehört  haben?"1)  Unb  $efu§  preifet2)  btejenigen 
feiig,  welche  ba§  Sßort  ©ottei  hören  unb  betreibe  beobachten,  hierüber  fchreibt 

auch  ber  heilige  9luguftin:  „galtet  für  gemifs,  meine  Shüber,  rate  ber  Körper 
burch  junger  unb  Langel  fchroach  rairb  unb  gu  einem  blofeen  SSilb  oertroefnet, 

fo  rairb  auch  bie  (Seele,  raenn  fte  mit  ber  ©petfe  be§  SBorteä  ©otte§  nicht  genährt 

wirb,  oertroefnen,  unnütz  unb  gu  iebem  guten  Sßerfe  untauglich  befunben  werben. " 

SEßoljer  fommt  aber  ba§  biele  Untraut  be§  33öfen,  ba  boef)  ber  ©ame  be§  göttlichen 
SBorteS  fo  häufig  ausgeftteut  roirb? 

SDiefc  fommt  baher,  weil,  wie  ©hrtftu§  fagt,  ber  Same  be§  göttlichen  2Bors 
te§  balb  auf  ben  2Beg,  balb  auf  einen  Reifert,  halb  unter  Börner,  feiten  aber 
in  eine  gute  (Srbe  fällt,  b.  b.  bie  50ienfchen,  bie  ba§  Söort  ©otte§  anhören,  ftnb 
balb  wie  ein  offener  2Beg,  über  welchen  »tele  gerftreute  ©ebanfen  wanbeln,  bte 

btefen  ©amen  gertreten  ober  gleich  Sögeln  auffreffen:  balb  ftnb  fte  wie  Reifen, 

htbem  fte  burch  ihl'e  böferi  SSorurtheile  unb  ihre  wieberholten  Safter  gang  oers 
härtet  ftnb,  fo  bafe  biefer  göttliche  ©ame  feine  SBurgeln  fernlagen  fann;  balb 
finb  fie  mit  hörnern  ber  trbifchen  ©orgen,  be§  immerwährenben  3Sertangen§ 
nach  §ab  unb  ®ut  unb  ftnnlichen  SBollüften  fo  übermachfen,  bafc,  wenn  fie 
auch  ben  ©amen  be§  göttlichen  Portes  aufnehmen,  berfelbe  boch  nicht  warfen 

unb  grucht  bringen  fann. 

gSott  ber  Maft  beö  Portes  Rottes. 

SDa§  SBort  ©otteS  vergleicht  ber  Prophet  3>eremta§  einem  §<*ntmer,  ber 

felfenharte  bergen  gerfchmettert,  unb  einem  geuer,  ba§  bie  ©ümpfe  ber  Safter 

üertroefnet  unb  bie  tief  eingewurgelten  böfen  ©emohuhetten  oergehret.3)  Sber 
^ßfalmtft  vergleicht  e§  einem  ©onner,  ber  2llXe§  gittern  macht,  einem  ©turnu 
winb,  ber  bie  (Sebent  SibanonS,  b.  t.  bie  hochmüthigen,  unbeugfamen  ©emüther 

')  mm.  10,  14.    2)  Suf.  11,  28.    3)  $erem.  23,  29. 
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Beugt  unb  verbricht,  einem  Stdjte,  ba§  bie  ghifternife  bei*  UttwiffenMt  xerftreut 
unb  einem  Arzneimittel,  ba§  oor  ber  (Sünbe  bewahrt.1)  SDer  Ijeitige  ißaulu§ 
oergleicht  e§  mit  einem  <S  abwerte,  welcr)e§  £eib  unb  (Seele  fchetbet,  b.  i.  bie 

fteifd)licf)en  ©elüfte  oom  ©eifte  trennt;2)  ber  Zeitige  Stpoftel  ̂ afob  mit  einem 
(Spiegel,  in  welchem  ber  SJcenfch  feine  tafeln  unb  gebler  fteljt;3)  ber  ̂ ro= 
p^et  ̂ fataS  mit  einem  foftbaren  D^egen,  welcher  ba3  (Srbreich  ber  (Seele  be= 

feuchtet  unb  fritdjtöar  madjt,4)  unb  ,3efu§  (Seflift  oergleicht  e§  mit  einem 
©amen,  ber,  wenn  er  in  eine  gut  zubereitete  (Srbe  fällt,  hunbertfältige  grudjt 

bringt.5)  (Sin  einzige^  ̂ örnlein  biefe§  göttlichen  <Samen§  hat  in  bem  l)eiligen 
2luguftin,  in  bem  Zeitigen  2lntoniu§  bem  ©rofeen,  in  bem  heiligen  9ctfolau§  oon 
Solentino  :c.  bie  raunberbarften  grüchte  ber  £>eitigfeit  heroorgebradjt ;  beim 

Sluguftin  ift  burd)  bie  2öorte:  „2öie  am  £age  taffet  un§  ehrbar  wan= 
beln:  nicht  in  (Sd)mauf ereien  unb  5£rinfgelagen,  ntct)t  in  (Sdjlaf= 

Kammern  unb  Unzucht,  nicht  in  Bant"  UItö  2C*6)  befehrt;  unb 
2lntoniu§  bind;  bie  2öorte:  „2öillft  bu  oollfommen  fein,  fo  geh'  b,in, 
nerfauf  2tlle§,  wa§  bu  haft,  unb  gib  e§  ben  Firmen,  fo  wirft  bu 

einen  ©ä)a|  im  Gimmel  haben,  uno  fomm'  unb  folge  mir  nad|//7); SftfolauS  oon  Sotentino  aber  burd)  bie  Sßorte:  ,,^obet  nid)t  lieb  bie  Sßelt, 

nod)  wa3  in  ber  2Selt  ift,"8)  zur  chriftlidjen  25oiltommenr)eit  bewogen  worben. 

333ie  muß  man  befa)affen  fein,  um  einen  9iu|en  öon  bem  2öorte  ©otte§  gu  tjaben? 

%Ran  muß  eine  gute,  rooljlbereitete  (Srbe  fein,  b.  I).  man  mufe  ein  wab,r= 
beittiebenbe§,  lernbegieriges,  bemütbia,e§  unb  fein  §eil  aufrichtig  fuctjenbeS  £>erz 

haben,  ba§  2ßort  ©otteS  mit  gehörtger  Vorbereitung  unb  Slufmerffamfeit  an= 
hören,  unb  bie  gehörten  göttlichen  2Bahtheiten  im  Gerzen  bejahten,  öfters 
bebenfen  unb  zu  erfüllen  fud}en. 

2Ba3  mufj  man  bor  ber  ̂ ßrebigt  ifjun1? 

Wlan  foH  fid)  1)  bemühen,  ein  reine§  ©emiffen  gu  rmben;  benn,  fragt  ber 

heilige  (£hrnfoftomu§ :  „2Öer  ift,  ber  foftbare  (Säfte  in  ein  unfaubereä  ®efä§ 

giefct,  ehe  er  e§  gefäubert  höt?"  SDarjer  foll  man  oor  ber  ̂ rebigt  ba§  §erz 
wenigftenS  burd)  innige  9teue  über  feine  (Sünben  reinigen,  weil  in  eine  fünbtjafte 

(Seele  ber  ©eift  ber  Wahrheit  niebt  eingeht;9)  2)  ben  heiligen  ©eift  um  bie 
nöthige  (Srleud)tung  bitten;  benn  reine,  ober  nur  wenig  Frucht  fann  au§  ber 
$rebigt  geroonnen  werben,  wenn  nid)t  ein  ©ebet  bamit  oerbunben  ift;  3)  foll 
man  mit  einer  guten  Meinung  in  bie  93rebigt  gehen,  b.  h*  nur  mit  ber  2lbfid)t, 

53elehrenbe§  uno  (£rbauliche§  ja  hören.  2Ber  nur  au§  5ßortr)i%  ober  SSegierbe, 
etwa§  9ceue§  %u  hören,  ben  $rebiger  zu  beurteilen,  zu  fet)ert  unb  gefehen  5« 
werben  2c.  in  bie  Sßrebigt  geht,  gleicht  ben  ̂ harifäern,  welche  nur  au§  fold)en 

unb  ähnlichen  urfadjen  6|rifto  phörten,  aber  aud)  feinen  STiu^ert  baoon  fd)öpf= 

ten.  „siBie  ein  gerabe§  Schwert  in  eine  frumme  (Scheibe  nid)t  hineingeht,  fo 
geht  aud}  &a§  SBort  @otte§  nicht. ein  in  ein  ̂ >er^  ba§  oon  unlauterer  2lbficht 

erfüllt  ift;"  4)  foll  man  fid)  ̂ ühe  geben,  ba§  ©emüth  gehörig  einsufammeln, 
b.  h-  alle  zeitlichen  ©ebanfen,  alle  unnü^en  2lu§fchweifungen  be§  ©eifte§  au§ 
bem  Sinne  gu  fd)tagen,  weil  fonft  bie  heitfamen  2Sorte  nur  ba§  Öhr  treffen, 

aber  in  ba§  3perg  nicht  bringen  unb  ba§  SBort  ̂ efu  in  Erfüllung  ginge:  „feie 

haben  Ohren  unb  hören  nicht."  — 

%  28,  3.  5.;  118,  105  u.  129,  11.  2)  §ebr.  4,  12.  3)  Sa!.  1,  23. 

4)  Sfaio§  55,  10. 11.  5)  2uf.  8,  8.  6)  5töm.  13,  13.  7)  Wlalfy.  19,  21.  8)  1.  gol). 
2,  15.    9)  2öei§h.  1,  4. 
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2Bie  foH  man  ftdj  unter  ber  ̂ ßrebigt  behalten1? 

SDtc  ̂ ßrebigt  fod  man  recht  begierig,  aufmerffam  unb  ehrerbietig  anhören; 
benn  burch  bie  ̂ rebiger  rebet  ©ott  gn  unS,  roie  (ShriftuS  oon  ilmen  fagt:  „2öer 

euch  pret,  höret  mich«"1)  9Jcan  mufe  alfo  bie  ̂ rebiger  nicht  als  Menfchen, 
fonbern  als  Slbgefanbre  ©otteS  anhören.  SDemt  jeber  ̂ rebiger  fann  mit  bem 
heiligen  Paulus  fagen:  „2ßir  finb  ©efanbte  an  Qtfjrifti  Statt,  inbem 

©ott  gleichfam  burd)  unS  ermahnt."2)  „2Benn  nun,  fagt  ber  Ijeilige 
GthrnfoftomuS,  Bei  ©ortefung  ber  ©riefe  eines  Königs  bie  größte  Stitte  unb  2tuf= 
merqamfeit  berrfcfjt,  bamit  9Wd)t§  oon  bem,  roaS  bie  ©riefe  beS  Königs  ent= 
halten,  oerloren  gebe,  um  roie  oiel  mehr  foll  man  mit  großer  ©hrfurcgt  unb 

tiefer  (Stille  baS  2Bort  ©otteS  anhören!"  2)aS  SBort  ©otteS  ift  unb  Bleibt 
immer  ein  göttlicher  ©ante,  ber,  roenn  er  rooljl  aufgenommen  roirb,  toftBare 

prüfte  bringet,  mag  er  auch  gefäet  roerben  non  roem  unb  roie  er  roitt;  benn 
beim  Säen  fommt  eS  nicht  barauf  an,  roer  fäet,  fonbern  in  roaS  für  eine  (Srbe 

gefäet  roirb.  §üte  bid)  auch,  bafe  bu  baS,  roa§  gefagt  roirb,  nicht  auf  Slnbere 
oeuteft,  fonbern  roenbe  eS  auf  bich  an,  fonft  hdft  bu  feinen  9hi|en  oon  ber 

^3rebigt.  23ift  bu  frei  non  Saftern,  roeldje  ber  ̂ rebiger  tabett  unb  befämpft,  fo 
banfe  ©ott  unb  Gerächte  beßroegen  Stnbere  nicht,  Die  oieüeicht  bamit  behaftet 
finb,  fonbern  bitte  oielmerjr  ©ott,  ba§  (Sr  fie  baoon  befreie,  unb  bich  bewahre, 

bafe  bu  nicht  in  biefelben  fatteft.  ferner  hüte  bich  oor  (Schlafen,  Schroätsen  unb 

anbern  SluSgelaffenheiten  unb  gebenfe,  ba§,  „roer  aus  ©ott  ift,  auch  ®ot= 

te§  2Sort  gern  höret."3) 

2öa§  foü  man  nach  ber  5ßrebigt  tr)un? 

2Ran  foH  [ich  befleißen,  baSjenige  im  SSerfe  gu  erfüllen,  roaS  man  ©uteS 

gehört  T^at;  benn  bei  ©ott  roerben  nicht  biejenigen  gerechtfertigt,  bie  baS  ©efe^ 

hören,  fonbern  bie  eS  erfüllen;4)  unb  biejenigen,  roeldje  baS  $Bort  ©otteS  nur 
hören,  nicht  aber  barnad)  ihr  Seben  einrichten,  finb  jenem  SJienfchen  gleich,  ber 

fich  im  (Spiegel  befchaut,  fobalb  er  fich  aber  betrachtet  bat,  »ort  bannen  geht 

unb  fogleid)  oergifct,  roie  er  ätt§gefe|en  hat.5)  Um  nun  baSjenige  auszuüben, 
roaS  man  in  ber  ̂ rebigt  ©uteS  gehört  hat,  ift  cor  Slüem  nöthig,  ba§  man  eS 
recht  im  ©ebächtnif;  behatte  unb  barüber  fleißig  nad)benfe,  roie  ber  heil,  ©ernarb 

fagt:  „(So  beroahve  baS  SBort  ©otteS,  roie  bu  bie  Speife  für  beinen  Seib  be= 
roahreft;  benn  eS  ift  ein  Seben  fpenbenbeS  SSrob  unb  eine  Speife  ber  (Seele, 
©lücffelig,  fpridjt  ̂ r)riftu§,  bie  eS  beroahren.  SDaljer  nimm  eS  auf  in  bie  (Sin= 

geroeibe  beiner  Seele,  laft  eS  übergehen  in  beine  §anblungen  unb  beine  Sitten/' 
Sine  Speife  nü^et  nichts,  bie  ber  SSJiagen  nicht  oerbauet  unb  gleich  roieber  oon 

fich  Qibt,  fie  tnufe  gut  getauet,  im  -Iftagen  behalten  unb  barin  gu  guten  Säften 
oerarbeitet  roerben.  Wan  Überbenfe  alfo  nicht  nur  benfelben  Sag,  fonbern  öfters 
bie  Sßoche  Innburch,  roaS  man  in  ber  legten  ̂ ßrebigt  gehört  bat,  ob  man  eS 

bisher  fc|on  erfüllt  hat,  ober  roie  man  e§  je^t  erfüllen  roolte  unb  fönne.  Wart 
rebe  mit  2lnbern  baoon,  rooburch  oiele  unnü^e  ©efchroätie  fönnen  oerhinbert, 

manche  Seelen  mit  ber  ©nabe  ©otteS  gum  ©uten  ermuntert,  über  SSöfeS,  ba§ 

fie  noch  nicht  erfannt,  aufgeflärt  unb  baoon  abgehalten  roerben;  man  laffe  ftch 

oon  Slnbern  etroa§  au§  "ber  ̂ ßrebigt  ergäben,  roeldjeS  befonberS  bie  (Sltern  unb 
§au§herren  oon  ihren  Äinbern  unb  Untergebenen  oerlangen  follen;  man  bitte 
befonberS  ©ott  um  feine  ©nabe,  bie  gehörten  guten  Sehreh  ausüben  su  fönnen. 
O,  roenn  biefeS  SttleS  beobachtet  roirb,  roie  roeit  beffer  roürbe  eS  bann  mit  bem 

roahren  ©hriftenthume  flehen! 

)  Suf.  10, 16.  2)  2.  Stox.  5,  20.  3)  3of,.  8,  47.  4)  mm.  2,  13.  s)  3af.  lf  23. 24. 
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2{nmntfmng.  t)  mein  ©ott!  roie  fcfyäme  icr)  mtdj,  baf;  ber 

Same  $eine$  göttlichen  SBorteS,  ben  $)u  fo  oft  nnb  fo  reicpcr)  fcfyon 

in  mein  §er$  gefäet  baft,  bisher  nocr)  fo  roemg  ftrücfjte  gebracht  hat! 

2lcb,  erbarme  3)ief)  meiner  unb  änbere  bocr)  mein  §erj,  bamit  es  eine 

gute  @rbe  »erbe,  in  welcher  £)ein  SÖort  ronrjefn,  imgetunbert  warfen 

nnb  enbficf)  Früchte  beö  Reifes  bringen  möge!  2lmen. 

UtttcmiJ)t  für  ben  Sonntag  Duütpagefrata. 

SDev  (Sincwng  ber  Stteffe  ift  ba§  (Seufzen  eineä  bebrängten,  aber  auf  ©ott 
oertrauenben  2ßenfd)en:  „(Sei  mir  ein  befd)irmenber  ©ott  unb  ein  £>au§  ber 

3ufludit,  baf;  S)u  mir  Ijelfeft!  benn  meine  (Stärfe  unb  meine  gufludjt  bift  $)u: 

unb  um  5Deine§  -JlamenS  roillen  roirft  £)u  mid)  führen  unb  ernähren.1)  „Stuf 
©id),  §err,  Ijoffe  id),  la§  mid)  nimmermehr  gu  ©Rauben  roerben :  nad)  ©einer 

©ered)tigfeit  erlöfe  miä)."2)   (S^re  fei  ©ott  ic. 

©ebet  ber  $trcr)e.  (£rt)öre  nnfer  ©ebet,  o  §err!  nnb  föfe 

poor  alle  SBanbe  nnferer  ©ünben  in  ©naben  anf  nnb  bewahre  uns 

fobann  oon  aller  Srübfaf  burcr)  nnfern  §errn  Stfmn  (Sfyriftnm  k. 

(gjnftel  be§  ̂ eiligen  5ßaulu§  1.  ®or.  13.      1—13.  95. 

SSrüber!  SBenn  id)  bie  (Sprad)e  ber  !äftenfd)en  unb  (Sngel  rebete,  aber  bie 

Siebe  nidjt  ̂ ätte,  fo  märe  id)  roie  ein  tönenbe§  <Sr§  ober  eine  flingenbe  <Sd)etle. 

Unb  roenn  id)  bie  ©abe  ber  2Bei§fagung  ptte,  unb  roüfjte  alle  ©eljeimniffe  unb 

befäfee  alle  2Kiffenfd)aft,  unb  roenn  id)  alle  ©laubenSfraft  l^ätte,  fo  ba§  id) 

Serge  oerfe^en  fönnte,  Ijätte  aber  bie  Siebe  nid)t,  fo  märe  id)  ntd)t§.  Unb  roenn 

id)  alle  meine  ©üter  gur  (Speifung  ber  2lrmen  au§trjeilte,  unb  roenn  id)  meinen 

Seib  bem  brennenbften  (Sdjmerge  Eingäbe,  fjätte  aber  bie  Siebe  nid)t,  fo  nü^te 

e§  mir  nid)t§.  S)ie  Siebe  ift  gebulbig,  ift  gütig;  bie  Siebe  beneibet  nidjt,  fie 

Ijanbelt  nidjt  unbefdjeiben,  fie  ift  nidjt  aufgeblafen,  fie  ift  nid)t  eljrgeigig,  fie  ift 

nid)t  felbftfüdjtig,  fie  lä§t  fid)  nid)t  erbittern,  fie  benft  nid)t§  2lrge§,  fie  freuet 

fid)  nid)t  ber  Ungered)tig¥eit,  \at  aber  greube  an  ber  SSaljrljeit,  fte  erträgt 

SltleS,  fie  glaubt  2llle§,  fie  bofft  2llle§,  fie  bulbet  2ltfe§.  SDie  Siebe  Ijört  nie 

auf,  roenn  aud)  bie  2Bei3fagungen  aufboren,  roenn  bie  (Spradjen  ein  (Snbe  nelj= 

men,  unb  bie  SBiffenfdjaft  oergeljt.  Senn  (Stüätoerf  ift  unfer  (Srfennen,  unb 

©tücfroerf!  unfer  SBetSfagen.  äöenn  aber  ba§  SSottfommene  fommt,  bann  roivb 

bal  (Stücfroerf  aufhören.  2ll§  id)  ein  Äinb  roar,  rebete  id)  roie  ein  föinb,  ijatte 

(Sinfidjt  roie  ein  Ätnb,  bad)te  roie  ein  Äinb ;  als  id)  aber  2ftann  roarb,  legte  id), 

roa§  finbifd)  roar,  ab.  Sefct  feljen  roir  burd)  einen  (Spiegel  rätljfelljaft,  atäbann 

aber  non  2lngefid)t  gu  2lngefid)t;  je^t  erfenne  id)  ftudroeife,  bann  aber  roerbe 

id)  ernennen,  fo  roie  aud)  id)  erfannt  bin.  ober  bleiben  ©laube,  Hoffnung 

unb  Siebe,  biefe  brei ;  aber  ba§  ©rö|te  unter  biefen  ift  bie  Siebe. 

(Stflärung.  S)er  ̂ eilige  5]Saulu§  fprid)t  in  biefer  (Spiftel  oon  ber  9fiot^ 
roenbigfeit,  ber  ̂ortrefflid)feit  unb  ben  (Sigenfdjaften  ber  roa^ren  Siebe.  (§r  jagt 

')  Sßf.  30,  3.  4.  2)  gbenb.  2. 
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nämlich:  Sitte  natürlichen  unb  übernatürlichen  ©aben,  alte  guten  SBerle,  \a 

felfeft  ber  -Jftartevtob  Reifen  bem  -äftenfcben  nicht  gur  ©eligfeit,  roenn  fie  nic|t 
mit  bev  fitelie  ©otteS  Bereinigt  ftnb  unb  oon  it)r  befeelt  roerben;  roeil  nur  bte 

Siebe  altein  un§  unb  unfere  SBerfe  ©ott  gefällig  machen  tunn.  2öeun  man  alfo 

nocr)  fo  oiel  ©ute§  tt)ut,  noch  fo  rtiel  Sllmofen  cjibt,  betet,  faftet,  arbeitet,  tlmt 
aber  biefeS  nicht  au§  Siebe  gu  (Sott,  ober  befinbet  fiel)  nicht  im  ©taube  ber 

©nabe,  fo  Ijat  man  feine  SSefolmung  im  Gimmel  bafür  gu  hoffen.  Seftroegen 

befleiße  biet),  chriftu'che  ©eete!  ba§  bu  allgeit  burcl)  ein  frommes  Seben  in  ber Siebe  unb  im  ©taube  ber  ©nabe  ©otteS  oerbleibeft. 

$ann  ber  ©taube  allein,  roie  bte  ©tauben^neuerer  behaupten,  ben  üttenfdjen 

gerecht  unb  fetig  machen? 

2)er  ©laube  allein,  roenn  er  aueb  fo  ftaif  roäre,  ba§  er  ©erge  oerfe^en 

fonnte,  faun  ben  -äftenfetjen  ohne  bte  Siebe,  b.  I).  ol)ne  2Serte,  roetclje  au§ 
Siebe  gu  ©Ott  unb  ben  Sftächften  »errichtet  roerben,  niematS  gerecht  unb  feiig 

machen.  SDenu  roenn  auch  ber  heilige  ̂ autuS ')  fagt,  ba§  ber  teufet)  burcl)  ben 
©tauben  ot)ne  SSerfe  geredjt  werbe;  fo  meint  er  mit  Siefen  SBorten  offenbar 

iene  Sßerle,  roelcl)e  bie  ,3uben  nacl)  bem  ©efetje  SüftofiS  oerriebteten  unb  bte,  roeil 
äußerlich  unb  obne  roabre  Siebe  getljan,  unnütz  roaren,  nid)t  aber  jene  2Ber?e, 
roelche  ber  SUcenfch  im  ©tanbe  ber  ©nabe  ©otteS  au§  lebenbigem,  tiebethätigem 

©tauben  oerricfjtet.  £)aher  fchretbt  ber  nämliche  2lpoftet  an  bie  ©alater,2)  bafe 
nur  ber  ©laube  etroaS  gelte,  welcher  burcl)  Siebe  roirffam  ift,  unb 

an  SituS:3)  „Wahrhaft  ift  ba§  2Bort,  unb  ich  roill,  ba§  bu  f te  (bie 
©laubigen)  barin  befefttgeft,  bamit  biejenigen,  roelche  an  ©ott 
glauben,  f ict)  befleißen,  guten  Sßerfen  obgutiegen,  bie§  ift  ben 

yJienfctjen  gut  unb  Ijetlfanr/'  unb  bie  ̂ otoffer4)  ermahnt  er,  bafe  fie  in 
allen  guten  Söerfen  fruchtbar  fein  f ollen.  S)tefe  2Borte  befräftigt  ber 

Ijeilige  Stpoftel^af ob, ber  fdjreibt:5)  „2) er  ©laube,  roenn  er  feine  Söerf'e 
hat,  ift  in  ftd)  felbft  tobt,  unb  ber  Stteufd)  roirb  burch  bte  2öerfe  ge= 

rechtfertigt  unb  nicht  burch  ben  ©tauben  alletn."  S)a§  nun  btefc  bie 
roabre  Sehte  ̂ t\n  ift,  geht  au§  ©einen  2ßorten  felbft  heroor,  roenn  (Sr  fpricht: 
„(Sin  ieberSBaum,  ber  nicht  gute  grüebte  bringt,  roirb  aufgehauen 

unb  in  ba§  geuer  geworfen."")  2lm  legten  @erict)t§tage  forbert  (SfjriftuS 
oon  allen  SfJcenfchen  gute  2öerfe7)  unb  roirb  fie  nicht  nach  ihrem  ©(auben  allein, 
fonbern  auch  nach  ihren  äßerfen  richten,  roelche  ber  roahre  ©laube  immer  tyx-- 

oorbringen  mufc.8)  2ßürben  alfo  SefuS  unb  ©eine  Slpoftel  oerlangen,  bafc  roir 
gute  SBerfe  oerrichten,  roenn  ber  ©taube  allein  fchon  gerecht  machte?  „Sluch 

bie  Teufel  glauben  unb  gittern,"9)  fie  glauben,  roerben  aber  boch  nicht 
feiig,  fonbern  biefer  ©laube  üermet)rt  nur  ihre  Dual.  SDie  iBehauptung  alfo, 
bafs  ber  ©laube  ohne  alle  gute  Söerle  fchon  gerecht  unb  fetig  macht,  ift  offenbar 
ber  Sehre  ̂ efu  unb  ©einer  heiligen  Kirche  entgegen,  unb  muf$  nothroeubig  bie 

•JRenfctjen  gu  ben  größten  2lu§fchroeifungen  führen,  roie  bie§  auch  bie  ©efduchte 
ber  unfeligen  ©taubenSfpaltung  im  16.  $ahrhunbert  begeugt. 

Pütjen  aud)  bte  guten  SSerle,  toelctje  im  ©tanbe  ber  Sobfünbe  gefdjefien? 

©ute  Söerfe,  roelche  im  ©tanbe  ber  Sobfünbe  ootlbracht  roerben,  helfen 

gum  eroigen  Seben  nichts,  nü^en  aber,  fchreibt  ber  heilige  SaurentiuS  ̂ uftinian, 
gur  yjfilberung  ber  ©träfe,  roelche  auf  bie  5Hia)tbefolgung  unb  Uebertretung  ber 

©ebote  gefefet  ift.   toie  gewähren  geitttche  ©üter,  al§:  (Shre,  langes  Seben,  ©e- 

l)  mm.  3,  28;  11,  6.  (Sp^ef.  2,  8.  2)  ®al  5,  6.  3)  Sit.  3,  8.  4)  ̂otoff.  1,  10. 
5)  Saf.  2,  17.  24.    6)  2«atth.  7,  19.  7)  (Sbenb.  25,  35.    8)  Offenb.  20,  12.  ©irad) 
32,  24.    9)  Sof.  2,  19. 
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funbljeit,  irbifc^e§  ©Iü<f  ac.,  r>errjmbern,  ba§  ber  Sftenfcr)  nidjt  nodj  tiefer  fallt, 
unb  bereiten  ba§  &er$  3U*  2tufnaljme  ber  ©nabe.  SDaljer  fdjreiot  ber  fromme 

©erfon:  „&Ijue  ©ute§,  fo  oiel  bu  fartrtft,  aud)  tnenn  bu  bid)  im  <5tanbe  ber 

Sobfünbe  befinbeft,  bamit  @ott  bein  §er^  erleuchte." 

Seufzer.  D  ©ott  ber  Siebe!  gie§  in  mein^>ers  ben  ©eift  ber 

reinen  Siebe,  bamit  tcb  mief)  naefy  ber  Sefyre  be$  Zeitigen  ̂ aulu$  be= 

fleifje,  aöjeit  im  ©tanbe  deiner  ©nabe  $u  fein,  bamit  alle  meine 

Söerfe  £tfr  angenehm  unb  für  mieb  berbienftlicb  werben* 

©tMttgelittltt,  SufaS  18.  ft.  31-43.  25. 

3n  jener  Seit 
nat)m3efuebie3w5If 

§u  ftcf),  unb  jpraef) 

jjtt  i^nen:  <Stebe,wir 
geben  Innauf  naefy 

^erufalem,  unb  es 

wirb  mm  in  @rfüü= 

ung  geben,  wasbureb 
bie  $ropbeten  über 
ben  2ftenfcf)enf0fyn 

getrieben  korben 

ift.  £)enn  er  wirb 

ben  Reiben  überlie= 

fert,  mipanbelt,  ge= 

geißelt  unb  ange= 

ftrieen  werben:  unb 

naebbem  fte  i|n  wer-- 
ben  gegeißelt  baben, 

werben  fie  tfm  tbb= 

ten,  unb  am  brttten 

£age  wirb  er  lieber 

auferftefyen.  (Sie  aber 
berftanbenmebtöbon 

biefen  fingen;  es 

war  biefe  Oiebe  bor 

ibnenberborgen,unb 

fte  begriffen  rttctf, 
was  bamit  gefagt 

warb.  Unb  e$  gefebafy,  afö  er  ftcb  3erid)o  näberte,  faß  ein  ̂ ftnber 

an  bem  SBege,  unb  Uttdk.  Unb  ba  er  baö  $clf  Dorbei^ieben 

borte,  fragte  er,  was  ba£  wäre?  Sie  aber  fagten  tfnn,  ba§  3efuS 

bon  sftajaretfy  borbeifomme.  £>a  rief  er  unb  fpraef):  3efu,  <Sobn 
SDabibö,  erbarme  2)ict)  meiner!  Unb  bie  borangingeu,  fubren  i^n  an, 

ba§  er  fdjweigen  feilte,  (Sr  aber  febrie  noeb  biet  mefyr:  (Sobn  £abtb#, 

erbarme  £>icb  meiner!  £>a  blieb  3efue  fteben,  unb  befafyf,  t!m  px 
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fld)  31t  führen.  Unb  ati  er  ftcfy  genähert  fyatte,  fragte  @r  ifm,  nnb 

fyratf):  3Ba$  writlft  bn,  ba§  tcfy  bir  t^un  foö?  (Er  aber  fyracfy:  §err, 

bafj  icfy  fefjenb  toerbe.  Unb  ̂ efuö  fpracfy  ifym:  ©eifefyenb!  Sein 

©fanbe  tjat  bir  geholfen!  Unb  fogteicfy  warb  er  fefyenb,  nnb  folgte 

ifym  nad),  nnb  prie*  @ott  Unb  alle*  33otf,  ba$  e$  fa^,  tobte  ©ott 

SBarum  §cd  (5^ri(tu§  ben  Jüngern  ©ein  Seiben  fo  oft  borhergefagt? 

1)  SDamtt  (Sr  geigte,  roie  inbrünftig  (Sr  für  un§  gu  leiben  »erlangte,  benn 
roornach  man  fidj  feinet,  banon  rebet  man  gern.  2)  SDamit  ©eine  junger, 
roenn  fte  nachmalt  feben  würben,  rote  (Sr  als.  ein  ttebeltljäter  behanbelt  unb 
gepeinigt  roerbe,  nichts  9lrge§  oou  Sfäm  bähten  unb  ftch  nicht  für  betrogen 
hielten,  tnbem  fie  fidD)  erinnern  konnten,  bafj  (Sr  ihnen  2llle§  umftänblidj  oor= 
hergefagt,  bafe  e3  folglich  nach  ©einem  eigenen  Söillen  gefdjehe  unb  fte  fich 
barum  nicht  betrüben  motten. 

Sßerftanben  benn  bie  Sünger  gar  nicht,  ma§  ©r  bon  ©einem  Seiben  borijergefagt? 

@ie  mögen  gar  roohl  oerftanben  haben,  ba§  (Sr  leiben  roürbe,  roeferoegen 

auch  ber  heilige  Sße'ttuS  banon  abgalten  rooüte  (Üftatth.  16,22.);  allein  fte  begriffen 
nicht,  roarum,  roo^u  (Sr  leiben,  ober  roie  (Sr  roieber  auferfteljen  roürbe.  <Älle§  biefeS 

mufete  ihnen  erft,  nachbem  e§  gegeben,  ber  heilige  ©eift  begreiflich  machen. 
(3o^.l4,  26.)  @o  otel  tft  an  ber  Erleuchtung  be§  heiligen  ©eifteS  gelegen,  ohne 
roelaje  man  auch  Die  noch  fo  flar  oorgetragenen  ©laubenglehren  niemals  begreift. 

SBarum  nennt  ftd)  6hriftu§  fyzx  unb  fonft  fo  oft  einen  9flenfä)enfof)n  ? 

S)aburcb  hat  (Sr  nach  ber  ÜReberoeife  ber  ̂ uben  anbeuten  rooUen,  bafj  (Sr 
auch  ein  roabrer  Sftenfd)  unb  Sftachfomme  2lbam§  roäre  unb  bafj  roir  bemüthig 

fein  unb  nic|t  nach  hohe«  Atteln  trachten  foHen. 

SBarum  nennt  ber  S3linbe  (Shriftum  einen  ©ohn  2)abtb§? 

Sßetl  er,  roie  alle  ̂ uben,  glaubte,  bafj  ber  3fteffta§  ©einer  SCftenfchhett  nach 

au§  beut  ©tantme  S)amb§  fein  roerbe,  rote  e§  oerbeifjen  roar.1) 

SBarum  fragte  (Sf)riftu§  ben  SSIinben:  „SBal  raiüft  bu,  bafe  ich  &rr  thun  foH?" 

SDiefj  tljat  (Sr  nicht,  aB  roüfjte  (Sr  nicht,  roa§  ber  23linbe  oerlange;  fonbern 

1)  bantit  biefer  feinen  ©lauben  unb  bie  Hoffnung,  bafj  er  burch  (Sbriftam  ba§ 

©eficht  roieber  erlangen  werbe,  befto  beffer  geigen  fonnte;  unb  2)  bantit  (Sr 
offenbare,  roie  heftig  er  oerlange,  un§  ©ute§  su  thun  unb  roie  wohlgefällig  e§ 

^hm  fei,  roenn  roir  ̂ r)nt  unfere^  Döthen  oertrauenSooll  oortragen.  Von  biefem 
Slinben,  ber  ftd)  oon  ben  25orübergehenben  in  feineu  eifrigen  unb  anhaltenben 
Sitten  nicht  hat  ftörett  laffen,  fotten  roir  lernen,  ba§  mir  in  bem  angefangenen 
©uten  auf  menfchtiche§  Stnfehen  unb  Itrtheil  nicht  ̂ üclficht  nehmen,  fonbern 

barin  fortfahren  unb  burch  D°fe  23eifpiele,  Verachtung  unb  ©pott  ber  2Belt- 
menfehen  un§  barin  nicht  irre  führen,  laffen  fotten.  gerner  foUen  roir  oon  ihm 
lernen,  bafe  roir  ©Ott  banfen  unb  getreulich  anhangen  follen,  roenn  (Sr  un§ 
einmal  bie  Slugen  be§  ©eifte§  geöffnet  unb  oon  ber  geiftlichen  SSlinbheit,  roelche 
roeit  bebauernSroürbiger  al§  bie  leibliche  tft,  geheilt  hat;  benn  Vichts  tft 

erbärmlicher,  al§  ©Ott,  fia)  felbft  unb  ba§,  roa§  su  unferm  £>eile  uothroenbtg 
ober  bemfelben  fchäblich  ift,  nicht  einfehen  unb  ernennen. 

l)  «pf.  131,  11. 



Unterricht  für  bie  bteräigtägige  gaften.  115 

SBatum  rotrb  biefe§  (Sbangelium  am  heutigen  (Sonntage  borgelefen? 

©ie  fatholifche  Kirche  will  un§  baburch  an  ba§  fchmergtiche  Seiben  unb 

(Sterben  3efu  erinnern  nnb  un§  bewegen,  ba§  wir  burch  Betrachtung  beSfeXBen 
bie  gottlofen  heibnifcljen  Suftbarfeiten  ber  gaftnacht  »erachten  unb  tneiben.  SDiefe 
fünbbaften  Suftbarfeiten  ber  gaftnadjt  hat  bie  Kirche  immer  nerabfeheut,  weit 
fieauä  bem  finftern  §eibenthume  herftammen,  unb  um  ba§  (£t)riftent)olf  r»on 

biegen  25etuftigungen  abzuhalten,  angeorbnet,  bafc  röätjrenb  ber  brei  $aftnacht§= 
tage  ba§  hodjwürbigfte  ©ut  öffentlich  jnr  Anbetung  au§gefe£t,  allgemeine  ©ebete 
unb  $rebigten  gehalten  unb  bie  ©laubigen  ermahnt  werben,  an  biefen  Sagen 
bie  fettigen  (Satramente  ber  23u§e  unb  be§  2lltar§  p  empfangen,  womit  $apft 

Klemens  XIII. l)  einen  noHfornmenen  Slblafe  oerbunben  hat.  (Sin  mahrer  fatho= 
lifcher  (Srjrift  befolgt  ben  SBunfcb,  .feiner  heiligen  Kirche,  bebenfenb  bie  Söorte 

be§  heiligen  2tuguftin§,  welche  er  an  biefen  Sagen  ju  ben  ©täubigen  feiner  Bett 
gebrochen:  „Sie  Reiben  (fo  auch  bie  SBeltmenfchen  unferer  geit)  jauchten  unter 
&ebe§=  unb  $reubengef äugen,  ihr  aber  follt  euch  ergoßen  an  ber  $rebigt  be§ 

göttlichen  2Borte3;  jene  laufen  ben  (Schaufpielen  gu,  ihr  aber  follet  ben  Kirchen 
gueilen;  jene  faufen  fid)  oott,  ihr  aber  feib  mä§ig  unb  faftet. 

2tnmntl>nng.  0  gütigfter  3efu!  ber  £>u  ein  fo  grofjee  $er= 

langen  für  uns  §n  leiben  gehabt  fjaft,  gib,  baf?  wir  £)tr  §n  Siebe  aueft 

gerne  leiben,  bie  abfcfyenlicfyen  Stifte  be$  ̂letfcfyeS  nnb  ber  Sßett  fyaf= 
fen  nnb  fliehen,  nnb  un0  bagegen  ber  $n$e  nnb  2lbtöbtnng  befleißen, 

bannt  nnr  babnrd)  »erbienen,  »on  nnferer  ©eifte^blinbfyeit  befreit  $n 

werben,  £)tdj  inniger  $n  lieben  nnb  enblicf)  en)tg  gu  beft^en. 

Utitcrrts^t  für  bte  öterjtßtägige  gaften* 

2Ber  hat  bie  öiergigtägige  Soften  angeorbnet? 

Sie  erften  heiligen  föirchennäter  ̂ nftin  unb  ̂ renäu§  bezeugen,  bafe  ba§ 
haften  cor  Dftern  oon  (SljriftuS  geheiligt  unb  non  ̂ hnt  eingefe^t  fei.  ̂ adj 
bem  ßengniffe  be§  heiligen  Seo  unb  §ieronnmu§  höhen  e§  nach  bem  SBeifpiele 
3efu  Die  heiligen  Slpofiet  eingeführt. 

SBo^u  ift  biefe  Saften  berorbnet  unb  jroar  bierjig  Sage  bor  Dftern1? 

1)  Um  CHjrifto  nachzuahmen,  ber  für  un§  mergig  Sage  gefaftet  hat;  2)  um 

an  bem  $aften  nnb  Seiben  (Shrifti  burch  freiwillige  '2lbtöötung  nach  bem  S5ei= fpiete  be§  heilen  $aulu§  Sheil  gu  nehmen,  ber  baburch  an  feinem  ̂ leifdje 

erfe^en  wollte,  wa§  am  Seiben  ©hrifti  abgeht;2)  3)  um  unfer  gleifch  bem 
©eifte  gu  unterwerfen  unb  feine  böfen  Süfte  gu  ertöbten,  bamit  wir  ein  feufche§ 

Seben  fuhren  unb  un§  fo  gum  heiligen  Ofterfefte  unb  bem  ©enuffe  be§  göttlichen 
SammeS  3sefa  norbereiten  mögen;  unb  enblich  4)  um®ott  einige  ©enugthuung 

für  unfere  ©ünben  gu  leiften,  unb  wie  ber  heilige  $apft  @regoriu§  fagt,  bie 

(Sünben  eine§  gangen  5a*jre§  burch  ein  f'urge§  gaften,  beffen  Sauer  nur  ben 
ahnten  Sheil  be§  «3a^re§  augmacht,  abgubüfjen. 

§at  man  öor  3«iten  aud)  fo  gefaftet,  roie  je^t? 

^a,  aber  noch  weit  ftrenger:  Senn  1)  enthielt  man  ftet)  nicht  nur,  wie 

heut  §u  Sage,  nom  ̂ teifch,  fonbern  auch  non  2lttem,  wa§  oom  §teifche  her= 
I     —  -~ 

J)  SSrebe  bom  23.  3uni  1765.    2)  ̂oloff.  1,  24. 
  8* 
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fommt,  non  ©iertt,  Sutter,  M\e  it.,  \a  foaar  von  2Bein  unb  gifdjen,  obwohl 
biefeä  fein  allgemeines  Äirdjenqebot  mar;  2)  foftete  man  ben  garten  Sag  unb 

a%  nur  beS  2lbenb§  nacr)  ber  $e§per,  moljer  e§  fommt,  ba§  jer^t,  guut  2lnben= 
fen  an  btefen  alten  ©efjraudj,  bie  2Se§per  oor  bem  Mtag§mal)l  gehalten  roirb ; 
weil  bie  $?ircr}e,  als  eine  gütige  Butter,  nunmefjr  erlaubt,  ba§  SRac^teffen  in 

ein  Mtag§maljl  gu  oeranbern,  unb  aua)  be§  2ibenb§  etroa§  2Benige§  gu  fid) 
gu  nehmen,  bamit  ber  Seib  nidjt  gu  fe^r  gefdjroädjt  unb  sur  2lrbeit  untauglich 
werbe. 

*  2Bie  feljr  roerben  burcr)  biefen  alten  ©ebraudj  oiele  oon  ben  heutigen 
Triften  Bekämt,  benen  audj  ba§  heutige  gaften  nodj  gu  ftrenge  ift !  216er  roa§ 
ftnb  ba§  für  Triften?  fragt  ber  Ijeilige  2lmbrofiu§.  (SrjriftuS,  ber  nie  eine 

©ünbe  getljan,  faftet  für  bie  unfrigen,  unb  mir  rooUen  für  unfere  eigenen  melen 
unb  fd)roeren  ©ünben  nicfjt  faften? 

2Bie  foH  man  bie  rjeitige  gaften^eit  zubringen? 

2)a  nadj  ber  Sebje  beä  ̂ eiligert  Seo  bie  §auptfacfje  ber  gaften  nidjt  fo  faft 
in  (§nt&,altung,  non  ©peifen  allem  befielt,  unb  bem  Seibe  bie  ©peife  oljne  9cu|en 

entnommen  rotrb,  roenn  nidjt  audj  gugleidj  ba§  .©emütr)  von  ber  33o§r)eit  abge= 
gogen  roirb,  fo  foH  man  fid)  bie  gaften  Ijinburcr)  befleißen,  nidjt  nur  im  (Sffen 

unb  Xrinfen  fiel)  gu  mäßigen,  fonbern  inSbefonbere  einen  eingebogenen  Seben§= 
roanbel  $u  führen,  unb  burdj  anrjaltenbe§  ©ebet  unb  anbädjttgen  Äirdjenbefucb, 
biefe  Sage  ju  rjeiligem 

©ebet  am  Anfange  ber  oier^igtägtgen  haften. 

2lllmä$tiger  @ott!  icf>  null  mtdj  kirn  beginne  biefer  fertigen 

SSup^eit  mit  deiner  ftreitenben  $ird)e  oereinigen  unb  naclj  ifyrem 

©eifte  miefy  befleißen,  biefe  Sage  in  toafyren  Sagen  ber  Srauer  über 

meine  Sünben  unb  Äreujtgung  be$  ftnnlicfyen  SOJenfcfjen  ju  machen. 

D  §err  3efu!  in  Bereinigung  deiner  Mafien  unb  deines  Seibeng 

opfere  id)  $)ir  auf  mein  gaften  aus  ©efyorfam  gegen  bie  $ircf)e,  $u 

deiner  (tfyre  unb  pxx  $>anffagung  für  fo  oiele  empfangenen  SBof)l= . 

traten,  jur  ©enmjtlnumg  für  meine  unb  frembe  <Sünben,  unb  jur 

Haftung  ber  ©nabe,  biefe  «Sünbe  %  %  ̂ u  meiben,  biefe  Sugenb 

%  9t  $u  üben» 

Unterricht  öoit  km  Stf^enmtttoo^e. 

Söarum  rotrb  biefer  Sag  fo  genannt? 

SDiefe  ̂ Benennung  fommt  baljer,  ba§  bie  .ft'irdje  Ijeute  2lfdje  fegnet  unb  bie 
^äupter  iljrer  gläubigen  Äinber  mit  ben  Söorten  beftreut:  „©ebenf,  o  S^enfdj! 

bafe  bu  (Staub  bift,  unb  roieber  pnt  ©taub  gurüeffe^reft." 

2Barum  gefdjiefjt  biefeS? 

S)er  r)eilige  ̂ art  23orromau§  flirrt  folgenbe  Urfacljen  an:  1)  2)amit  bie 

©laubigen  pr  innigften  ̂ ergenäbemutt)  beroegt  raerben;  2)  bamit  auf  fie  ber 
rjimmlifdje  ©egen  ̂ eratjftetge,  rooburd)  fie  roab,rb,aft  reumütig  oon  ganzer  ©eete 
it)re  begangenen  ©ünben  beroeinen  unb  bebenden,  roie  ber  ©ünbe  roegen  bie 

©rbe  Derfludjt  rourbe,  unb  roie  baljer  einft  alle  in  ben  ©taub  ber  (Srbe  gurücf; 
lehren;  3)  bamit  felbft  ber  Körper  bie  straft  erhalte,  roa^re  S5u§e  gu  roirfen, 
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unb  4)  bamit  unfere  (Seele  mit  göttlicher  ̂ raft  gur  S3e^arrlt<^5ett  in  ber  23u§e 

au3gerüftet  toerbe.  *  ̂fttt  folgen  ©ebanten  lafj  biv  bie  2tfche  auf  ba§  §aupt 
[treuen,  inbem  bu  in  oller  SDemutb  unb  ̂ ergen^ertnirfcbung  um  Erbarmen 
unb  ©nabe  311  ©ott  fleljeft. 

3ft  e§  ©ott  gefällig,  ftä)  au§  befagten  Urfodjen  mit  3Ifd>  beftreuen  ju  laffen? 

^a,  benn  ©ott  (Setbft  hat  befohlen,  ba§  bie  Sfaetiten  ficb  gum  3e"hen 

ber  23u§e  mit  Stfdje  beftreuen  f Otiten.1)  <So  traten  auch  SDaoib,2)  ber  fogar 

fcinSSrob  mit  Slfcbe  beftreute,  bie  Erahnten,3)  Subith,4)  ̂ arbocbäu§,5)  30b6)  jc. 
SMefeS  ahmten  auch  bieJSIjriften  ber  älteften  Betten  nach,  fo  oft  fte  öffentliche 
^ufce  für  tr)re  großen  ̂ ünben  ablegten. 

Söarum  roerben  bon  beute  an  bis  jutn  @nbe  ber  Saften  bie  Slltäre  mit  blauen  Stüctiem 

üerljüHt? 

SSeit,  roie  fd)on  gefagt,  bie  beilige  $aftengeit  eine  Beit  ber  Trauer  unb 

Sufee  über  bie  (Sünben  ift,  fo  miÜ  un§  bie  Kirche  burd)  bie  blauen  c£üd)er, 
womit  ber  Slltar  üerbültt  ift,  unb  ba§  blaue  ©emanb  be§  $riefter§,  forote  burd) 

ba§  (Sdjroeigen  ber  Orgel  unb  be§  feierlichen  ©efangeS  auch  äußerlich  aufmerf^ 
iam  machen,  baß  roir  in  ftiHer  Trauer  unfere  Sftiffethaten  beroeinen.  Um  aber 

biefen  SBufjgetft  in  un§  nod)  mehr  §u  erroecfen,  ift  gewöhnlich  ein  einfaches 

jfruu'ftr  ober  ein  S3itb  au§  bem  Seiben  (Sljriftt  auf  bem  2lltar  ftdjtbar,  burd} 
beffen  innige  Betrachtung  ba§  §er^  am  meiften  pr  Bertnirfdmng,  bereitet  wirb. 

Bunt  Eingänge  ber  SJieffe  bebient  ftch  bie  Kirche,  um  ihren  33ußeifer 

an  ben  Sag  gu  legen  unb  ©ott  gur  SBarmher^igfeit  gu  bewegen,  folgenber  SBorte: 
„$)u  erbarmeft  2)id)  2111er,  0  §err!  unb  l^affeft  Vichts  üon  bem,  wa§  2)u  gemacht 
haft;  5Du  bift  nacbfidjtig  gegen  bie  ©ünben  ber  äftenfdjen  um  ber  33uße  willen, 

unb  fdwneft  ihrer,  weit  £)u  bift  ber  §err,  unfer  ©ott."7)  „(Srbarme  ©ich 
meiner,  0  ©ott,  erbarme  £)ich  meiner!  benn  meine  (Seele  nertrauet  auf  SDid)."8) 
(g^re  fei  ©ott  bem  SSater  2c. 

©ebet  ber  ßtrtfje.  O  §err!  ftarfe  $>etne  (»Ingen,  ba§  fte 
bie  heilige  ̂ aftenjeit  mit  gefcüfyrenber  2(nbacfyt  beginnen  unb  tfyrem 

§etle  »odenben  mögen  burcfy  unfern  §errn  Sefum  <St»riftum  jc. 

«ectiOtt  au§  bem  Propheten  Soel,  2.  ®.  12—19.  25. 

£)te§  fpricht  ber  £err:  SSefehret  euch  gu  mir  non  euerm  gangen  bergen 

mit  gaften,  unb  SSeinen  unb  klagen.  Betreibet  eure  bergen,  unb  nicht  eure 

Kleiber,  unb  beehret  euch  §u  bem  §errn,  euerm  ©ott:  benn  er  ift  gütig  unb 

barmherzig,  gebutbig  unb  oon  gro§er  ©rbarmung,  unb  überroinbenb  ba§  S5öfe. 

2öer  vod%  ob  er  nicht  umfehrt  unb  oergeiht,  unb  (Segen  hinter  fich  läßt,  @pei§= 

unb  Stranf opfer  für  ben  £errn,  euern  ©ott?  @to§et  in  bie  ̂ ßofaune  gu  <Sion, 

meihet  ein  gaften,  rufet  pr  SSerfammlung!  nerfammelt  ba§  5Bolf,  heiligt  bie 

©emeine,  bringt  guf anraten  bie  ©reife,  »erfammelt  ̂ inber  unb  «Säuglinge:  ber 

SBräutigam  geh'  au§  feiner  Cammer,  bie  Sßraut  au§  ihrem  ©emaa).  B^ifchen 
Vorhatte  unb  2lttar  follen  meinen  bie  ̂ riefter,  be§  §errn  Liener,  unb  fagen: 

@d)one,  §err,  fd)one  beine§  95olfe§,  unb  gib  bein  (Sigenthum  nicht  ber  <Sd)mach 

hm,  bafe  bie  SSolfer  barüber  herrfdjen.  SBarum  foll  man  fagen  unter  ben  5Böl= 

J)  Serem.  25,  34.  2)  5ßf.  101,  10.  3)  3on.  3,  5.  4)  Sub.  9.  5)  6ft^r  4. 
6)  Soh.  42,  6.    7)  2Bet§h.  11,  24.  25.    8)  5ßf.  56,  2. 
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fern:  2Bo  ift  ifjr  ©ort?  (g§  eifert  ber  §err  um  fein  £anb,  unb  fdjonet  feines 

VolfeS.  (§§  antwortet  ber  £>err,  unb  fpridjt  gu  feinem  Volfe:  ©ierje,  id)  roitl 

eud)  föom  unb  2Bem  unb  Del  in  güüe  fenben,  unb  euer)  fürber  nidjt  gur  <5cf)macr) 

unter  ben  Reiben  roerben  laffen:  fpridjt  ber  §err,  ber  SlUmädjtige. 

(Srflärung.  ©er  probet  $oel  ermahnt  bie  guben  gur  Trauer  unb  23ufee 
über  il)re  ©ünben,  bamit  fte  bem  naljenben  ©eric|te,  roeldjeä  ©ott  über  bie 
©tabt  ̂ erufalem  oerljängen  roirb,  entgegen.  (Sr  nerlangt  oon  iljnen,  ba|  fie 

nid)t  BIoS  aufjerlid)  bind)  föleibergerreißen,  roeld)e§  bie  ̂ uben  geroör)nXtci)  gum 

3etcr)en  ber  Trauer  traten,  fonbem  burdj  roaljre  $ergen§gerfnirfcgung  tr)re  23ufe= 

gefinnung  geigen  follen.  SDurd)  biefe  Section  be§  $ropr>eten  roill  un§  bie  fötrcfje 
oeutlidj  gu  erfennen  geben,  roie  unfere  SSufee  Befct)affen  fein  fott,  wenn  mir 

Verföljnung  mit  ©ort,  Vergebung  unferer  ©ünben  unb  Rettung  am  testen 

©ericr)t§tage  erlangen  motten,  nämlidj,  bafe  mir  niefit  blo§  oon  (Speife  unb 
Vergnügungen  un§  entsaften,  fonbem  aud)  roaljre  vlbtöbtung  unferer  böfen 
Neigungen  ausüben,  unb  fo  com  gangen  §ergen  un§  gu  ©Ott  beeren  follen. 

<$t)attgelrom,  2Jcattrjäu3  6.      16—21.  95. 

3n  jener  $eit  fywfy  3*fu&  Su  (stowt  jungem:  SBenn  tf?r  faftet, 
fo  foUet  ihr  nicht  traurig  fein,  wie  bie  §eucfyfer;  benn  fte  entftetten 

ihre  Angeflehter,  bamit  bie  üJfenfchen  fehen,  ba§  fte  faften.  Sahrlich, 

fag'  ich  euch,  fte  haben  ihren  ßot^n  fchon  empfangen.  25u  aber,  Nenn 
bu  fafteft,  fatbe  beut  §aupt,  unb  toafche  bein  Angeftcht,  bamit  e$  bie 

9J?  enfehett  nicht  merfen,  ba§  bu  fafteft,  fonbem  nur  bein  Sater  e$  fteht, 

ber  im  Serborgenen  ift:  unb  bein  Sater,  ber  im  Serborgenen  fteht,  wirb 

eS  bir  oergelten.  $hr  foUet  euch  auf  (£rben  feine  (Schate  fammetn, 

wo  fte  ber  Oioft  unb  bie  Kotten  oenehren,  unb  too  fte  bie  £)tebe  au3= 

graben  unb  flehten;  fonbem  fammelt  euch  ©eha&e  im  $immet,  wo  fte 

loeber  Ovoft  noch  Kotten  oer^hren,  unb  too  fte  bie  $)tebe  nicht  au0= 

graben,  noch  ftehlen.  ©ettn  too  bein  <Scha&  ift,  ba  ift  auch  bein  §er$. 

(Srf  lärung.  3iefu§  oerbietet  un§,  bei  Verridjtung  guter  SBerfe,  unter 

roeldje  audj  ba§  faften  gebort,  9Jcenfcf)enlob  gu  fudjen,  ober  gar  rate  bie  ̂ ßr)a= 

rifäer  ba§  ©ute  nur  au§  §eudjelei  gu  oottbringen.  ferner  raarnt  @r  un§  cor 
ber  £>abfudjt  unb  ber  Vegierbe  nadj  geittidjem  Vermögen,  womit  er  bie  9ttalj: 
nung  oerbinbet,  bafe  roir  mit  unfern  geitlidjen  ©ütem  burd)  Stlmofen  unb  anbere 

2Berfe  ber  SBarmbergigteit  un§  ©djäije  oerbienftlidjer  2öerfe  im  Gimmel  anle= 

gen  fotten,  bie  bort  eraig  bleiben  unb  belohnt  raerben.  ,,2Beldj'  eine  Snjorljeir, 
fagt  ber  Ijeilige  (£Ijrr;foftomu3 ,  ©üter  ba  gurücflaffen,  rao  man  nict)t  bleiben 

barf,  unb  ntdjt  baljm  oorauSfa^icfen,  rooljin  man  get)en  rairb  —  in  ben  Gimmel." 

|lm  ̂ ottttcrötagc  na^  bem  Jlfdjcttmtttmodje. 

ßCCtiott  au§  bem  5propt)eten  Sfaia»  38.  ̂ .  1—6.  23. 

^n  biefen  Sagen  roarb  (Sgecr)ia§  frant  bi§  gum  S£obe.  SDa  fam  gu  i^m 

^fata§,  ber  @oljn  3Xmo§,  ber  ̂ rop^et,  unb  fpradj  gu  ibm:  @o  fpridjt  ber 

§err:  SSeftelle  bein  £mu§;  benn  bu  roirft  fterben  unb  nicfjt  leben!  2)a  raanbte 

(Sgec^iaS  fein  2lngefic|t  gur  2öanb,  unb  betete  gu  bem  $errn,  unb  fpradj: 

bitte,  §err,  gebenfe  bod),  roie  idt>  geroanbelt  nor  SDir  in  2öal)rr)ett  unb  mit  oolls 

fommenem  §ergen,  unb  roie  id)  getrau,  roa§  gut  ift  cor  ©einen  Slugen.  Unb 
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(S$ed)ia§  roeinte  überlaut.  £)a  erging  ba§  SBort  be§  §errn  an  3faia§:  unfe 

fprad):  ©ebe  bin,  unb  fage  $u  (S$ecbta§:  2llfo  fpridjt  ber  |>err,  ber  (Sott  SDaüibS, 

beine§  2Sater§:  3$  ^dn  ©ebet  gebort,  unb  beine  grauen  gefeben:  fielje, 

td)  mxU  fünfjebn  $a$xt  n0$  3U  deinen  Sagen  tbun,  unb  bid)  au§  ber  §anb  be§ 

j?ßnig§  ber  Slffrjrer  retten  fammt  biefer  (Stabt,  unb  roiU  fie  beitraten :  fpridjt 

ber  §err,  ber  2lttmäd)tige. 

(Srflärung.  2$m  üier^e^nten  3aljre  feiner  [Regierung  rourbe  bem  Könige 

oon  ̂ vha,  (£sed)ia§,  oon  bem  ̂ ßropbeten  3faia§  ciuf  ©otte§  23efet)l  ber  Sob 
angefunbigt.  ©er  föönig,  nod)  iung,  roanbte  fid)  oertrauen§üott  ju  ©ott  unb 

bat  um  Verlängerung  femeS  Seben§,  bie  er  and)  erbielt.  *  SDte  ̂ trdje  rottt  un§ 
Ijier  mahnen,  ba§  mir  un§  buid)  ein  fromme§  Seben  unb  inbrünftigeS  ©ebet 
auf  ben  Sob  beretten  f ollen,  rooburd)  mir,  roenn  aud)  nid)t  bie  Verlängerung 

be§  geittidjen  Seben§,  bod)  ba§  eroige  fieben  erlangen. 

©tiimgelmm,  ?martr)äu§  8.     5—13.  35. 

(<&\tf)  biefj  (Süangelium  unb  bie  nähere  ©rllärnng  be§felben  am  brüten  ©onntag  nadj  bem 
gefte  ber  ̂ eiligen  brei  Röntge,  angefangen  bei  ben  Söorten :  „§)a  er  aber  in  $apbar= 

naum  eingegangen  mar  k.") 

2lnmutfyuna,.  t)  §err!  lefyre  midj  ben  9iäcf)ften  fo  Heben,  nrie 

biefer  Hauptmann,  unb  oerteifye  mir  bie  @nabe,  ba§  icfy  feine  tiefe 

©emuttj  nacfyafmte,  unb  immer  fo  juoerful)  tlidj  an  2)tefy  glaube  unb 

auf  $)eine  Wlatyt  unb  @üte  oertraue,  wie  er  geglaubt  unb  oertraut  fjat 

Jim  Freitage  nad)  bem  Jlfdjettmtttmodje* 

Sectio»  au§  bem  gkopbeten  3fata§  58.      1—9.  33. 

(So  fpriebt  ©ott,  ber  §err:  Sftufe  olme  Aufboren,  raie  eine  ̂ ofaune  erbebe 

beine  (Stimme,  unb  oerfünbe  meinem  35oIfe  ir)re  Safter,  unb  bem  §aufe  ̂ afobä 

itjre  (Sünbenl  (Sie  fudjen  mid)  non  Sag  pt  Sag  unb  motten  meine  SBege 

roiffen,  gteidjroie  ein  SSolf,  ba§  ©eredjtigteit  getljan,  unb  feines  ®otte§  3faä)t 

nid)t  nerlaffen:  fie  uerlangen  oon  mir  ©erid)te  ber  ©ered)tigfeit,  unb  motten 

©ott  nabe  fein.  2öarum  faften  roir,  unb  bu  fie^eft  e§  nidjt  an:  roarum  bemü= 

tbigen  mir  un§,  unb  bu  adjteft  nid)t  barauf?  «Sielje,  am  Sage  eures  $aften§ 

geigt  fiel)  euer  2Bitte,  unb  alle  eure  (Sdmlbner  treibet  ibr.  (Siebe,  p  (Streit 

unb  §aber  faftet  üjr,  unb  fd}taget  gottlos  p  mit  ber  gauft!  gaftet  nicr)t  fo 

mie  bisher:  bamit  euer  [Rufen  erhöret  werbe  in  ber  £)ö!jM  $ft  benn  ba§  ein 

gaften,  mie  id}'§  roünfdje,  menn  ber  Sftenfd)  ben  Sag  burd)  fid)  tafteiet,  roie 
einen  [Reif  fein  Spaupt  beugt,  unb  in  ©aef  unb  2lfd)e  liegt?  2Birft  bu  ba§  ein 

gaften  nennen,  unb  einen  Sag,  tnoblgefättig  bem  §errn?  nid}t  nietmeljr 

ba§  ein  faften,  mie  tdj*§  roünfdje :  Söfen  bie  Sanbe  ber  S5o§^eit,  to§madjen  bie 
Ueffeln  ber  SBebrüctung,  freigeben  bie  ©ebrüeften,  losreißen  jeglid)e  Saft?  23rid) 

ben  hungrigen  bein  23rob,  2lrme  unb  ̂ erberglofe  fü^r'  in  bein  §au§:  menn 
bu  einen  5Ractten  fieljft,  fo  fleibe  ibn,  unb  neradjte  bein  gleifd)  nid)t.  S)ann 

rcirb  bein  Sid}t  ̂ emorbreeben  roie  ber  borgen,  unb  bein  ©enefen  fdjnetter  fom= 

men:  beine  ©ered)tigfeit  roirb  cor  bir  ̂ ergeben,  unb  bie  £errlid)Mt  be§  §errn 

bid)  fammeln.  2)ann  roirft  bu  rufen,  unb  ber  §eri  antroorten:  bu  roirft  fd)reien, 
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unb  er  fagen:  @iel)e,  ba  Bin  idj!  SDenn  idj  Bin  Barmljersig,  ber  §err,  bein 

©Ott. 

(Srflärung.  UeBer  ba§  roatjre  $aften,  tote  e§  ©ott  burdj  ben  ̂ rop^eten 

«erlangt,  fdjreiBt  ber  ̂ eilige  Sernarbi  „2Benn  Blofc  bie  ©aumenluft  gefünbi<jt 
Bat,  fo  fa[te  fte,  unb  e§  genügt.  2Benn  aBer  audj  bie  übrigen  ©lieber  be§  £et= 
Be§  gefünbigt  fjaben,  roarum  fotten  fie  ntdjt  and)  faften?  (53  enthalte  ftdj  alfo 

ba§  2luge  t>on  allem  25oriot%e  unb  nu^lofen  ©liefen;  eS  enthalte  fidj  ba§  £% 
oom  2lnl)ören  eitler  ©efdjroäke  unb  gabeln;  e§  enthalte  ftd?  bie  Bunge  oon  aller 
25erläumbung  unb  eitlem  ©erebe,  aBer  roeit  meljr  enthalte  ftdj  bie  ©eele  von 
aller  ©ünbe  unb  fünbljaften  Suft.  £)fme  biefe§  haften  tabelt  ber  §err  alle§ 

anbere,  roie  gefdjrieben  ftefjt:  ,/Sier/,  am  Sage  eure§  gaften§  *eigt  fidj  euer 

SBitte,"  b.     üjr  faftet  nur,  rote  e§  eud)  frequem  tft,  rridjt  roie  ©ott  nerlaugt." 

tuangelium,  min).  5.     43—48.  35.  6.  ®.  1-4.  35. 

Sn  jener  3«*  faßfy  3efu$  §u  feinen  Sängern:  3för  fyabt  ge= 
fyört,  ba§  gefagt  korben  tft:  £>u  follft  beinen  9läd)ften  fteben,  unb 

beinen  $emb  Raffen.  3d)  aber  fage  eud):  Siebet  eure  geinbe,  tfyut 

@ute0  betten,  bie  eud)  Raffen,  unb  betet  für  bie,  toeldje  eud)  oerfotgen 

unb  oerläumben:  auf  ba§  ifyr  Äinber  feib  euerö  Vaters,  ber  im§im= 

mel  tft,  ber  feine  (Sonne  über  bie  ®uten  unb  Vöfen  aufgeben,  unb 

über  bie  ©erecfyten  unb  Ungereimten  regnen  fafit.  £)emt,  wenn  i^r 

bie  ftebet,  »efcfye  eud)  lieben,  toa$  follet  tfyr  ba  für  einen  £ofm  fjaben? 

Xfyttn  bie§  ntcfyt  auefy  bie  ßöuner?  Unb  »enn  if)r  nur  euere  trüber 

grübet,  toaS  tfjut  ifyr  ba  mefyr?  Sfyutt  bie§  ntd)t  aud)  bie  Reiben? 
3fyr  alfo  fottet  ooüfommen  fein,  toie  aud)  euer  Vater  im  Simmel 

oollfommen  ift.  §ütet  eud),  ba§  ifyr  eure  ©eredjttgfett  nidjt  übet 

oor  ben  SEßenfdjen,  bamtt  it>r  oon  tfynen  gefefyen  »erbet:  fonft  »erbet 

tbr  feine  Velofynung  fjaben  bei  euerm  Vater,  ber  im  §immel  i|t. 

SBenn  bu  bafyer  5Umofen  gibft,  fo  follft  bu  nid)t  mit  ber  ̂ ofaune 

oor  bir  fyerbfafen,  tote  bie  §eud)fer  in  ben  Synagogen  unb  auf  ber 

©äffe  tt)un,  bamit  fte  oon  ben  Sffenfdjett  geprtefen  »erben.  2Öafyr= 

lid),  fag'  id)  eu$,  fte  fjaben  ifyren  £of)tt  fe|on  empfangen.  2öenn  bu 
aber  Sllmofen  gibft,  fo  foK  beine  tinfe  §anb  nic^t  »tffen,  »aö  beine 

red)te  tbut,  bamit  bein  Stfmofen  im  Verborgenen  fei;  unb  bein  Vater, 

ber  im  Verborgenen  ftef)t,  »trb  eö  bir  oergelten. 

(Srflärung.  UeBer  bie ̂ einbeSlieBe,  roelcBe  (£ljriftu§  in  biefem  (Soangeltum 

jo  nac^brüdlid§  einwarft,  gibt  ber  ̂ eilige  ̂ ri)foftomu§  neun  ©rabe  ober  (stufen 
an,  inbem  er  jagt:  2)er  erfte  ©rab  ber  geinbeSlieBe  tft,  ba§  bu  nidjt  guerft  bie 

geinbfa)aft  anBebeft ;  ber  sroeite,  ba§  bu,  roenn  bie  ̂ einbfd^aft  angefangen,  btes 
felBe  nic^t  auf  bie  nämlic|e  2Betfe  fortfe^eft;  berbrttte,  ba§  bu  nic§t  ©leiajeä 

mit  ©teicBem  oergtltft,  fonbern  nacBgiBft;  ber  oterte,  bafe  bu  bidj  gur  ©rtragung 
ber  UnBitt  barBieteft;  ber  fünfte,  ba§  bu  bidj  gu  nocB  Bärterm  anBteteft  al§  bein 

SSeletbiger  oerlan^t;  ber  fedjfte,  bai  bu  ben  nidjt  ̂affeft,  oon  roetcBem  bu  gu 
leiben  $aft ;  ber  fteBente,  ba§  bu  attc§  ben  lieBeft,  ber  bid^  Beleibigt;  ber  adjte, 
ba§  bu  tBm  aucB  gerne  2BoBUBaten  erroeifeft;  ber  neunte,  bafj  bu  fogar  ©Ott 

für  beinen  $einb  Bitteft.  ©rfüUe  biefe§  unb  bu  folgft  ̂ t\u  naa^,  ber  nodj  am 
^ret^e  feine  $einbe  liebte  unb  für  fie  Betete. 



121 

Jim  $amzta$e  na$  bem  jlfdjmmittmodje. 

Ccctiott  aus  bem  ̂ ropljeten  3faia§  58.  St.  9-14.  23. 

@o  fpridjt  ber  Sperr,  ©ott:  2Benn  bu  entfernt  ̂ aft  au§  beiner  SDfttte  bie 

^ette,  aufgehört  mit  bem  Ringer  gu  geigen,  unb  Umtü^eS  gu  reben.  23enn  bn 

bem  hungrigen  reitijlidj  gegeben,  wa§  bir  feXbft  gelüftete,  nnb  bn  gefättigt  bte 

©eele  be§  bekümmerten:  bann  gel)t  bir  in  ber  gtnfternife  ein  Sidjt  auf,  unb 

bein  SDunfel  wirb  fein  wie  ber  Wittag.  Hnb  Stulje  wirb  bir  geben  ber  §err 

auf  immer,  unb  beine  ©eele  mit  ©lang  erfüllen,  unb  beine  ©ebetne  erlöfen, 

unb  bu  wirft  fein  roie  ein  bewäfferter  ©arten,  wie  ein  SBaff  erbrunnen ,  beffen 

2Baffer  nidjt  abnehmen.  SDurdj  bidj  foll  gebaut  werben,  wa§  oon  2ttter§  fjer 

müfte  gelegen,  unb  bu  wirft  aufrichten  naä)  unb  nad)  bie  ©runbfeften  oon  ©e= 

fdjtedjt  gu  ©efcbjedjt;  bu  wirft  ein  ßaunmadjer  fjeifeen  unb  ein  ̂ ttljeftifter  auf 

ben  Sßegen.  SBenn  bu  am  ̂ abbaU  beinen  $ufc  gurücfljältft,  ba£  bu  an  meinem 

Zeitigen  Sage  nidjt  tljuft,  wa§  bir  gefällt,  wenn  bu  ben  ©abbat  eine  £uft  nennft, 

heilig  unb  Ijerrlidj  bem  Sperrn,  unb  ilm  eljreft,  bafe  bu  nidjt  tlmeft  beine  Sßege 

unb  beinen  Sßillen  nidjt  oottgte^ft,  unb  ©efdjma^  nidjt  füfyreft;  bann  wirft  bu 

bidj  freuen  be§  £errn,  unb  ic^  will  bidj  Ijeben  über  bie  Spöljen  be§  SanbeS,  unb 

bidj  preifen  mit  bem  (Srbe  ̂ a!ob§,  beine§  $ater§;  benn  ber  SUcunb  be§  §errn 

Ijat'S  gerebet. 
(Srtlärung.  ̂ n  biefer  Section oet^ei§t  ©ott benen,  welche  fid)  oom  2Bud)er, 

ber  unter  ber  Ivette  oerftauben  wirb,  womit  bie  ̂ eidjen  bie  Straten  binben,  ent; 

galten,  frtebfertig  finb,  ba§  <StiHfd)weigen  üben  unb  bem  Straten  in  feiner  SftotB, 
betfpringen,  ©lue!  unb  D^ulje.  ©benfo  »erfpridjt  ©ott  benen,  weldje  bie  §eft= 
tage  be§  §errn  mit  gegiemenber  Stnbadjt  unb  Heiligkeit  feiern,  bie  gütte  be§ 

<3egen§.  *  Sernen  wir  barau§,  gegen  alle  SD^enfcben  frtebfertig  fein,  unfere 
.Bunge  behüten,  SBarmljergigMt  gegen  bie  Sftotljteibenben  üben  unb  bie  Sage 

be§  £errn  mit  ̂ eiliger  greube  unb"  tiefer  (5Ijrfurd)t  feiern;  unb  Ijerrlidjer  Sofyn wirb  un3  gu  Sfjeit  werben  Ijier  unb  bort. 

(gtoattgeliitm,  WlaxM  6.  St.  47-56.  23. 

3n  jener  j$tit,  als  es  fpett  geworben  war,  befanb  ftcfy  baS  «Scfyiff 
mitten  anf  bem  9)Zeer,  unb  er  war  altem  auf  bem  £anbe.  Itnb  er 

fafy,  ba§  fte  gro§e  3J?üt)e  fyatten  im  Zubern  (benn  ber  SÖinb  war 

ifynen  entgegen).  2)a  fam  er  um  bte  vierte  9Jacf)fti)acf)e  $u  tfmen, 

wanbelnb  auf  bem  Speere,  unb  wollte  bei  itwen  oorübergefyen.  2tlS 

fte  Um  aber  auf  bem  Speere  wanbetn  fafyen,  meinten  fte,  es  wäre 

ein  ©efyenft,  unb  fdjrien  laut  S)enn  2(lte  fafyen  i(m  unb  erfcfyratfen. 

(Sr  aber  rebete  atsbatb  mit  tlwen,  unb  fpratf)  §u  ifynen:  <Setb  getroft, 

id)  bin  es,  fürchtet  euc^  ni^t  Unb  er  ftteg  ̂ u  i^nen  in  baö  @cf>iff, 
unb  ber  Sßinb  legte  ftdj.  @ie  aber  erftaunten  noefy  me^r  bei  fict)  felbft: 

benn  fte  waren  nicfyt  pr  dtnftcfyt  gefangt  bei  ben  Proben,  weil  ifyr 

^er§  berblenbet  war.  2ttö  fte  nun  ̂ inübergefc^ifft  waren,  famen  fte 

in  bie  Sanbfcfyaft  von  ©enefaretty,  unb  lanbeten:  llnb  ba  fie  au0  bem 
Skiffe  traten,  erfatmte  man  it^n  fogteid^.  Unb  man  tief  in  jener 
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ganzen  ©egenb  umfyer,  unb  fing  an,  bte  Traufen  auf  ben  SSetten 

ijerum§utragen,  n>o  fte  fyorten,  ba§  er  wäre.  Unb  m  er  in  bie  Herfen, 

ober  in  bie  Dörfer,  ober  in  bie  «Stäbte  einbog,  legten  fte  bie  Traufen 

anf  bie  ©äffen,  nnb  baten  tfm,  ba#  fte  nur  ben  (Saum  feines  ßletbeö 

berühren  bürften:  unb  Mt,  bte  tfm  berührten,  tourben  gefunb. 

(Srflärung.  SDret  Umftänbe  muffen  mir  in  biefem  ̂ eiligen  (Soangelium 
befonberS  Betrauten:  1)  SDie  2lllmad)t  3>efu,  unb  2)  bie  Dljnmadjt  ber  9ftenfd)en. 

SDie  gange  Sftadjt  befanben  fidj  bte  2lpoftel  unb  jünger  auf  bem  -Jfteere,  oljne 
ba§  Üfer  erteilen  m  tonnen;  in  ber  grürje,  um  bie  eierte  %jd)troad)e,  fommt 

3efu§  roanbelnb  über  bie  Söellen,  unb  fielje,  ber  SBinb  legt  ftd),  ba§  <5d)tff 
treibt  an  ba§  Ufer!  3)  SDte  SSlinbljeit  ber  3un3er  S^fu,  biß  5£ag§  oorljer  ben 

§eilanb  »tele  Saufenb  -äftenfdjen  mit  roenigen  ©roben  fpeifen  fafen,  unb  bod) 
nod)  nidjtjmr  (Stnftdjt  famen,  bafe  ber  §err,  allmäcrjtig  in  allen  Sinken,  aud) 

auf  bem  ÜJteere  raauoeln  tonne.  *  Semen  mir  luerauS  bie  Sftotljrüenbtgfeit  be§ 
qöttlidjeu  23eiftanbe§  unb  £id)te§  erfennen,  unb  rufen  mir  oft  in  unfern  $er= 
fudjungen  unb  Horben:  „$err,  fenbe  un§  £id)t  unb  föraft,  bamit  mir  glütfüd) 

ba§  Ufer  be§  Ijimmlifdjen  $aterlanbe§  erreichen." 

Unteramt  für  ben  erften  ©Mittag  in  ber  gaften, 

genannt  Invocabit. 

©er  heutige  Sonntag  wirb  aud)  „Suüocabtt"  genannt,  weil  ber  ©ingang 
ber  SJJieffe  mit  btefem  SBorte  beginnt  unb  au§  bem  90.  $falm  genommen  ift, 

roorin  mir  pm  Vertrauen  auf  ©ott  ermuntert  raerben,  S)er  ba§  ©ebet  ber 

SSüfeenben  gerne  erhört:  „(£r  ruft  ju  mir  unb  3>d)  erhöre  itjn:  5^d)  bin  bei 
iljm  in  ber  xrilbfol,  $d)  reife  iljn  Ijerau§  unb  bring  iljn  #i  ©Ijren.  mit  langem 

Seben  null  ̂ d)  iljn  faltigen."  0  „2öer  unter  ber  £ilfe  be§  2lHer^o#en 
roorjnt,  nürb  bleiben  unter  bem  (Schirme  be§  ©otte§  be§  Rimmels."2)  (Sljre 
fei  ©Ott  2C. 

©ebet  ber  ̂ trdje.  ©ott,  ber  2)u  2)eüte  Äir*e  äSföfll$  mtt= 

tetft  ber  otenigtägtgen  haften  reinigen  nrillft ,  oerletfye  deiner  ©e= 

meinbe,  ba#  fte  baöienige,  toaS  fte  buref)  letbfidje  5lbtöbtung  oon  £>tr 

§u  erringen  fucfyt,  in  guten  Sßerfen  ficf)tbar  werben  laffe  —  burdj 
unfern  §errn  Stfinn  (Sfjrtftum  jc. 

giftet  be§  fjeiliam  ̂ aulu§  n.  an  bie  Äorintfjer  6.      1—10.  35. 

SSrüber!  2ötr  ermahnen  eud),  bafe  iljr  ntd)t  uergeblid)  bte  ©nabe  ©otteS 

empfanget.  SDemt  er  fpvidjt:  „gur  gnabenreidjen  3eit  erfjöY  i$  bid),  w^b  am 

S^age  be§  §eile§  t}elf  td)  bir!"  ©ie^e,  ie|t  ift  bie  gnabenreid)e  3eit;  fte^e,  je^t 
ift  ber  Sag  be§  §eile§!  ̂ Riemanben  geben  mir  trgenb  einen  2lnfto§,  bamit  unfer 

2lmt  ntd)t  geläftert  werbe :  fonbern  in  allen  fingen  ermeifen  mir  un§  al§  5Dte5 

ner  ®otte§  burd)  grofee  ©ebulb  in  Srübfalen,  in  S'lötben,  in  Slengften,  in  @d)lä= 

gen,  in  ©efängniffen,  in  2lufruljr,  in  SD^ü^en,  in  ̂ adjtrcadjen,  in  haften,  burd) 

Äeufdj^eit,  mit  2Bet§Ijeit,  mit  Sangmutb,  mit  greunblidjfeit,  mit  bem  tjetügeit 

0  ̂ßf.  90,  15.  16.    a)  ebenb.  1. 
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©eifie,  mit  ungezügelter  SieBe,  mit  bem  SSorte  ber  Sßaljrljeit,  mit  ber  föraft 

©otteS,  butd)  bie  SBoffen  ber  ©eredjttgfeit  gur  Dtedjten  unb  gur  Sinfen,  bei  (Sfjre 

unb  ©djmad),  Bei  fd)led)tem  unb  gutem  £ftufe,  als  Verführer  geartet,  unb  bod) 

roaljrljaft,  als  unBefannt  unb  bod)  Begannt,  roie  fterBenb,  unb  fielje,  mir  leben, 

als  gepdjtigt,  unb  bod)  nidjt  getöbtet,  roie  BetrüBt,  unb  bod)  immer  freubig, 

roie  arm,  unb  bod}  SSiele  Bereid)ernb,  roie  -Jlid)tS  IjaBenb,  unb  bod)  2tlleS  Beft^enb. 

(Srflärung.  SSitliq  läfjt  fjeute  bie  föird)e  biefe  (Spiftel  beS  ̂ eiligen  5ßauluS 

lefen,  in  roeld)er  er  bie  Gljriften  ermahnt,  ba§  fie  bie  3eit  ber  ©nabe  Bernsen 
follen.  (Sine  Befonbers  ßeit  ber  ©nabe  ift  bie  haften,  in  welcher  uns  StHeS  gut 
23u§e  unb  SSete^vung  eiulabet  unb  ©Ott  be§roegen  audj  Bereit  ift,  ©eine  ©naben 

retdjlid)  mitzuteilen.  2Bte  ber  ̂ eilige  Stnfelm  fagt,  Benähen  bteienigen  bie 
©nabe  nid)t,  roeld)e  berfelBen  nid)t  mitroirfen.  2tfmen  mir  alfo  baS  SBetfpiel 
beS  ̂ eiligen  ̂ ßauluS  uad)  unb  üBen  mir  uns  eifrig  in  ienen  5£ugenben,  bie  er 

unS  oor  2tugen  ftetlt,  BefonberS  in  ber  Sftäfjigfeit,  ©ebulb,  föeufd)Bett,  §reige= 
Btgfeit,  SieBe  ©otteS  unb  beS  Sftädjften.  33eroaffnen  mir  uns  mit  ben  SBaffen 

ber  ©ered)tigfeit  jur  3Red)ten  unb  Sinfen,  b.  !j.  Befleißen  mir  unS,  im  ©lüde 
bemütljig,  im  llnglücfe  nertrauenSnoE  auf  ©otteS  £>Ufe  gu  fein.  Saffen  mir 
uns  roeber  burä)  ©pott,  SSeradjtung  unb  Verfolgung,  nod)  burd)  Steter  unb 
&ob  Don  ber  23alm  ber  Sugenb  aBroenbig  mad)en. 

Seufzer.  D  3efu!  gib  tm$,-ba§  wir  deinen  ©naben  immer 

getrennt  mitwirfen  unb  bie  j$tit,  bie  du  unö  §itr  (Erlangung  ber 

Seligfeit  wieberum  oerftetjen  fyaft,  wofyl  anwenben. 

(gtJöttgelmm,  2Ratt$äu§  5.  St.  1— 11.  33. 

3n  jener  3eit  warb  3efu$  oom  ©etfie  in  bie  Süfte  geführt,  bamit 

er  oom  Teufel  oerfucfyet  würbe.  Unb  aU  er  otergig  £age  nnb  oierjig 

9täcbte  gefaftet  fyatte,  barnacf)  hungerte  ifym  Unb  e£  trat  ber  33erfucf)er 

m  itjm,  unb  fyracf):  SSift  du  ©otteö  Solnt,  fo  fprtcf^,  ba$  biefe  Steine 

35rob  werben.  (Sr  aber  antwortete  unb  fjwtcf):  ©6  ftefyt  gefdjrieben, 

nicf)t  Dom  SSrobe  allein  lebt  ber  Sftenfct),  fonbern  oon  jebem  SBorte, 

ba$  aus  bem  SWunbe  ©otteS  fommt.  da  nafym  itm  ber  Teufel  mit 

ftcfy  in  bie  fyeiltge  Stabt,  unb  ftetlte  tf)n  auf  bie  3™ne  be£  £empet$, 

unb  fyracfy  p  itmt:  Sift  du  @otte^  @of)n,  fo  fturje  £>i<|  ̂ inab; 

benn  eö  ftet)t  gefct)rieben:  dr  ̂ at  feinen  dngetn deinetwegen  befolgen, 

unb  fte  foden  S)i(^  auf  ben  Rauben  tragen,  'tainit  du  ntdjt  etwa 
deinen  ̂ u§  an  einen  «Stein  fto^eft.  3^f«ö  aber  fpracf)  i^m:  @0 

ftefyt  wieber  gefc^rieben:  du  foUft©ott,  beinen^errn,  nic^t  oerfuc^en! 

übermal  nat)m  ifm  ber  Teufel  auf  einen  fefyr  ̂ o^en  ̂ erg,  unb  geigte 

it)m  alle  Königreiche  ber  SBett  unb  tfyre  ̂errlicfefeit,  unb  f^rad)  ju 

i^m:  dte^  5(tteö  Witt  icf)  dir  geben,  wenn  du  nieberfättft  unb  mict) 

anbete^,  da  fpradj -SefuS  ju  i^m:  Söeic^e,  Satan!  benn  ee  ftet>t 
gefd)rieben:  du  fottft  ©ott,  beinen  §errn,  anbeten,  unb  allein 

bienem  SCtebann  oerftef;  it>n  ber  teufet,  unb  ftefye,  bie  dnget  traten 

binju,  unb  bienten  ifym. 

Se^rftücfe.  I.  (SljriftuS  begibt  ftd)  auS  2lntrieB  be§  BetUgen  ©eifteS  in  bie 

SBüfte,  um  <Std)  burd)  §aften  unb  ©e&et  auf  ©ein  ̂ ßrebtgtamt  Dor^uBereiten 

i 
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unb  bie  2krfud)ungen 
be§  (Satan§  gu  Befteljen, 

bamit  (§r,  roie  ber  §ei= 

lige  ̂ 3aulu§  fagt:  in 
allen  (Stütfen,  a^n= 

üd)  roie  nur,  oer= 
fud)t,  bod)  oljne 
(Sünbe  roäre,unb  auf 

biefe  Strt  ein  folcfier 

^oljerpriefter  für 
un§  mürbe,  ber  mit 

unfern  <Sd)road)Ijei* 
teu  ein  Sftitleib  ̂ u 

tragen  roüfete,1)  unb un§  aud)  burd)  ©ein 

SÖetfpiel  leBrte,  rate  wir 
mit  betn  Sßorte  ©otteS 

al§  mit  einem  <Sd)roerte 

Bewaffnet,2)  ben  SBer= 
fud)er  üBerroinben  fol= 
len.  *  folgen  a*fo 
(5r)rifto  Ijer^aft  pm 

Kampfe  gegen  alle  $er= 

judjung;  e§  wirb  un§ 
nid)t  fdjroer  fein,  mit (Seinem  SBeiftanbe  ;u 

üBerroinben.  —  SDie 

f  d)roerften  SSerf  udjungen 
ber  Slugenluft,  §lei= 
fd)e§luft  unb  £offart 
be§  SeBen§  ̂ at  Qsr  un§ 
\a  üBerroinben  gelehrt, 

unb  wenn  mir  biejeüBer= 
rcunben  IjaBen,  wirb  e§  leicfjt  fein,  alle  üBrigen  gu  Befiegen. 

II.  SBenn  (£rjriftu§,  ber  eingeBorne  (Solm  ©otte5,  pgelaffen  Ijat,  ba§  (5r 

com  (Satan  uerfudjt,  ja  fogar  auf  einen  Ijoljen  S3erg  unb  bie  3^nne  be§  5£em= 

pel§  geführt  mürbe,  fo  barf  e§  un§  gar  nidjt  Befremben,  menn  aud)  roir  oon 
mancherlei  SSerfuämngen  Beläftigt  roeroen,  ober  wenn  mir  in  bem  SeBen  vieler 

^eiligen  ftnben,  bafe  ber  Bofe  (seift  fie  in  mancherlei  (SdjredBilbern  unb  SDrana= 

falen  quälte*  (So  lefen  mir  biefe§  in  ber  ©efdjicjte  be§  frommen  ̂ oB,  raorin 
mir  aBer  aud)  ben  23eroei§  finben,  baf$  un§  ber  Böfe  ©eift  oljne  3u^affunS 
te§  fein  £aar  Mmmen  fann. 

III.  2lu§  bem,  ba§  bie  (Sngel  fid)  6r)rifto,  nadjbem  @r  ben  (Satan  üBer= 
munben,  genaset  unb  3$m  gebient  IjaBen,  lernen  mir,  bafc  ftd)  aud)  biejemgen, 
roeldje  bie  S3erfud)ungen  ftanblmft  üBerroinbeu,  be§  £rofte§  unb  2ktftanbe3  ber 
lieben  (Sngel  §u  erfreuen  IjaBen. 

fce&r.  4,  15.  2)  ©pljef.  6,  17. 
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0fa«ß(?«0-  unb  §itUntt§tt  von  bm  $afit4itttgett. 

„Samit  gr  bom  Seufel  Derfüc^t  würbe."  2Ratt§.  4.     t  23. 

2Ba§  ift  eine  33erfuä)ung? 

2?erfudjung  ift  entweber  eine  Prüfung  gur  58etet)rung  unb  Hebung  in  ber 

Sugenb  ober  £äufd)ung  unb  2lntrteB  gur  ©ünbe.  erften  $affe  nerfud)t 
©ott  bie  SWenfdjen,  int  feiten  gatle  ber  Steufel,  bie  2Mt  ober  Bofe  9ttenfd)en 

unb  ba§  Steifet)  entroeber  burd)  Böfe  ©ebanfen,  (Smpfinbungen,  SBorte  ober 

SBerfe.  — 
SBoburä)  werben  Wir  bornefjmltä)  berfud)f? 

SDurct)  unfere  eigene,  non  ber  ©r&fünbe  un§  anrjcmgenbe,  Böfe  23egierlid> 

feit  unb  Neigung  gum  SSöfen;1)  wefewegen  e§  Ijeifct,  ba§  ba§  Reifer)  immer 

gelüftet  gegen  ben  ©etft.2) 

33erfuä)t  aud)  ber  Steufel  bie  2Renf#en? 

^a;  benn  belegen  wirb  er  im  heutigen  (Snangelium  ber  S3erfud)er 
genannt.  SDa§fel6e  lefrt  un§  aud)  ber  Ijetlige  betrug,  ber  e§  felBft  erfahren 
|ah  „@eib  nüchtern  unb  machet;  benn  ber  teufet,  euer  SSHberf ad)er, 

ge^t  umrjer  wie  ein  Brüllenber  Söwe  unb  fuctjt,  wen  er  r>erfd)lin= 

gen  fonne/3}  2)od)  finb  nid)t  alle  23erfud)ungen  bem  teufet  gugufcBreiBen, 
fonbern  fie  rufjreu  gar  oft  r>on  unferer  nerberBten  Sllatur  ober  eigenen  ÜnBeBut= 
famfeit  unb  UngeBunbenljeit  unferer  ©inne  Ijer,  woburd)  mir  un§  ber  ©efaljr, 
in  bie  <5ünbe  gu  fallen,  ausfegen. 

2Bie  berfuäjt  un§  ber  Seufel? 

Stuf  gweierfei  2Beife:  1)  @r  Bewegt  bie  23egierlid)feit  be§  9D?enfd)en  gu 

benieuigen  ©ünben,  wogu  er  ihn  geneigt  gu  fein  Bemerkt,  unb  fud)t  bann  feine 
©nBilbung  burd)  oerfd)iebene  &orftettungen  fo  gu  oerBlenben  unb  gu  nerwtrren, 

bafe  er  weoer  seitlichen  <3d)aben,  ©d)anbe  unb  ©pott,  nod)  bie  $Bfd)eulid)teit 
ber  ©ünbe  unb  bie  ewige  ©träfe  meljr  ßerüc£fid)tigt  unb  red)t  erfennt,  unb  fid) 

fo  in  bie  ©ünbe  ftürgt.  <Bo  ̂ at  ber  Teufel  (Soa,  unfere  erfte  Butter,  nerfüBrt; 
unb  fo  wollte  er  aud)  ©Briftum  r>erfud)en,  Bei  bem  el  i^m  aBer  nid)t  gelingen 
tonnte,  weil  ©r  feiner  ©ünbe  föftg  mar.  2)  @r  retgt  Böfe  $ienfd)en  an,  bafe 
fie  un§  verfolgen  ober  gu  iljren  fünb^aften  ©itelfeiten  antocfen,  wie  er  biefeS 
an  bem  frommen  ̂ oB  burd)  beffen  $reunbe  oerfud)t  Bat. 

®ann  un§  ber  Seufel  aud)  jum  Söfen  fingen? 

©ang  unb  gar  nid)t;  benn  fowte,  fagt  ber  Beilige  Stuguftin,  ein  anketten 
geBunbener  £>unb  Sfäemanben  Beifeen  fann,  aufeer  beu,  ber  fid)  iBm  naBt,  eBenfo 
fann  ber  SEeüfel  mit  feinen  töbtltdjen  SSerfud)ungen  nur  bem  fd)aben,  ber  in 

biefelBen  einwilligt.  2öie  ber  §unb  fann  er  biet)  anBellen,  aBer  Beifeen  fann 

er  bid)  nidjt,  wenn  bu  nidjt  willft.  9lid)t  burd)  QroanQ,  fonbern  burd)  UeBer; 
rebung  fud)t  ber  ©atan  gu  fdjaben  unb  unfere  Einwilligung  erzwingt  er  nia^t, 
fonbern  er  bittet  barum.  SSefteifee  bid)  atfo  nur,  beine  Seibenfd)aften  unb  beine 

©inne  gu  BegäBmen,  Befonber§  beine  2lugen,  unb  bu  wirft  entweber  non  25er= 
fud)ungen  gang  frei  BleiBen  ober  biefelBen  teidjt  üBerwinben. 

SSerfuä)t  aud)  ©ott  bie  2)?enfd)en? 

©ott  rjerfud)t  gwar  ben  2Jienfd)en,  aBer  nie  gur  ©ünbe,  wie  biefe  ber  ̂ eilige 

Slpoftel  SafoB4)  auSbrücclid)  leBrt.  ©ott  prüft  un§  entweber  ©elBft  mit  2ßiber^ 

J)  %al  1,  14.  2)  ©al.  5,  17.  3)  1.  $tix.  5,  8.  4)  Sali  1,  13. 
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roärttgfeiten  unb  Setben,  ober  (Sr  lä^t  bie  33erfud)ungen  be§  £eufel§  unb  böfer 
5D^enfc^ett  über  un§  fommen,  um  un§  ©elegenljeit  gu  geben,  Ijeiltge  5£ugenben 

bei-  ©ebulb,  ber  £tebe,  be§  @et)orfam§  ic.  gu  üben.  @o  fagt  (Sr  ©elbft  burdj 
5Jfofe§  gu  ben  $uben:  //©Ott  oerfudjt  eud),  bantit  offenbar  werbe,  ob 

it}r  5^t)n  liebet  ober  ntä)t,  au§  ganzem  £>ergen  unb  au§  eurer  gan= 

gen  ©eele.1) 
Sägt  un§  ©ott  auä)  burä)  9Jlenfdjen  berfuäjen1? 

$a,  (Sr  läfet  biefe§  au§  ben  eben  genannten  Urfadjen  gu.  @o  Ijat  (Sr  ben 

feufdjeu  ̂ ofep^  burd)  bie  $rau  be§  ̂ utipljar,2)  ben  ̂ ob  burd)  feine  $ieunbe 
unb  fein  2Öeib3)  oerfudjen  laffen.  S)od)  läfet  (5r  un§  niemals  über  unfere 
Gräfte  nerfudjen,  fonbern  gibt  uns  immer  fo  oiet  ©nabe,  bafe  rotr  überromben 

unb  felbft  au§  ber  2krfud)ung  sinken  fd)öpfett  fönnen.4) 

©inb  bie  Verfügungen  fd^äblict)  unb  böfe? 

Sftein,  fie  finb  nielmer)r  nü^lid)  unb  notbroenbig.  „^efdjmerlid)  ift  ber 
^ampf,  f treibt  ber  ̂ eilige  SBernarb,  aber  mi^licr),  benn  bringt  er  aud)  Reiben 

mit  fid),  folgt  ü)m  aud)  bie  .^rone;"5)  unb  £)rigene§  fagt:6)  28ie  ba§  §leifd) 
ot)ne  ©ab  oerbirbt,  fo  aud)  bie  ©eele  oljne  SBerfucfmng.  £)ie  Sßerfudntngen 
finb  nur  bann  fdjäbtid),  roenn  man  barem  milligt,  unb  fid)  überroinben  läfet. 

Söann  nnlligt  man  in  bie  Verfügungen? 

•Jtidjt  et)er,  al§  bi§  man  totffentlid)  unb  freiwillig  ba§  SBöfe,  gu  bem  man 
nerfud)t  wirb,  m  tljun  befd)lie§t.  @o  lange  man  aber  SBiberftanb  leiftet,  2lb= 
fd)eu  bagegen  füfjlt,  fo  lange  roilligt  man  nid)t  ein  unb  bat  feine  ©ünbe. 

SBetdje»  finb  bie  beften  Littel,  bie  Verfügungen  gu  übertoinben? 

1)  S)ie  SDemutr),  benn  fo  mürbe  bem  r)eitigen  2lntoniu§,  al§  er  bie  gange 

2öelt  mit  (Sulingen  überbecft  falj,  auf  feine  §rage:  „2öer  roirb  ba  entfommen?" 
geantwortet:  „£)er  SDemütrjige nämlid)  ber  ferne  @d)road)beit  fennt,  auf  fid) 
mißtraut  unb  all  fein  Vertrauen  auf  ©ott  fe^t,  £)er  ben  §offärtigen  wiberftefjt, 

ben  $Demütt)igen  aber  ©eine  ©nabe  gibt.7)  2)  SDie  eifrige  Anrufung  ber  ©otte§= 

SRutter  -üftaria,  be3  ̂ eiligen  @d)u&engel§,  ber  ̂eiligen  Patronen.  3)  SDie  2lu§= 
fpred)ung  be§  ̂ ettigften  5Ramen§  ̂ efu,  bie  33egeid)nung  mit  bem  Zeitigen  Brenge, 

bie  SSefprengung  mit  SBeibroaffer.  4)  SDie  (Srinnerung  an  bie  ©egenroart  ©ot= 
te§,  ber  unfere  geljeimften  ©ebanfen  rennt,  unb  oor  bem  man  fid)  roor)l  fd)ämen 

wirb,  etnm§  gu  benfen  ober  gu  tljun,  raefjroegen  man  fid)  in  ©egenrcart  eine§ 
ehrbaren  3Renfd)en  gu  fd)ämen  bätte.  5)  Sie  öftere  23etrad)tung  be§  5£obe§, 
bei  §ölle  unb  ber  einigen  greuben.  6)  S)ie  gtudjt  jener  ̂ erfonen  unb  Orte, 

burd)  bie  mir  geroö^nltd)  oerfud)t  werben.  7)  ,3nftänbige§  ©ebet,  befonber§  fo= 

genannte  ©to§gebettein,  3.  „Öerr,  rette  mid),  id)'ge^e  gu  ©runbe!  §err 
eile  mir  gu  Ijelfen."  8)  S)a§  aufrichtige  Sefenntni^  feiner  $erfud)ungen  im 
SBeid)tgerid)te,  raeld)e§  Littel  fromme  ©eifte^lebrer  befonber§  anraten. 

3( tun utt) int g.  D  §err  %tfu\  ber  2)u  t>ier§tg  %a$t  tym  Steife 

unb  Stauf  in  bev  SBüfte  mitgebracht  unb  ba$u  no(t)  »om  böfen  ̂ einbe 

l^aft  üerfuc^t  werben  wollen:  icf>  bitte  S)i(f)  burc^  2)eiu  fyetfiges  haften, 

S)n  ioolleft  mir  bie  ©nabe  geben,  biefe  fyetltge  ̂ aftenjett  ̂ inburd^ 

unter  ©einer  Db^ut  wiber  bie  Itnmäfftgfett  ̂ u  ftreiten  unb  ben  Grin= 

gebungen  beö  ©atans  SBiberftanb  ju  t^unr  bamtt  td)  bie  ̂ Irone  bee 

ewigen  Sebent  üerbiene.  3(men. 

')  5.  2floi.  13r  3.  2)  1.  m\.  39,  7.  s)  gbenb.  2,  9.  4)  1.  ̂or.  10, 13.  5)  Offenb. 
3,  12.   6)  Libr.  Num.  ')  3af.  4,  6. 
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üectwn  QU5  bem  Sßro^eten  (Sjechiel  34.      11—16.  SB. 

SDiefc  fpridjt  ©ort,  ber  £err:  ©iehe,  td)  fetbft  raiH  nad)  meinen  ©d)afen 

fe^en,  nnb  fie  heimfudjen.  2Sie  ein  £>trt  feine  beerbe  auffudjt  am  Sage,  wenn 

er  unter  feinen  §erftreuten  ©d)afen  ift:  alfo  will  aud)  id)  meine  ©d)afe  auf= 

fud)en,  unb  fie  erretten  au§  allen  Orten,  in  raeldje  fie  gerftreuet  raorben  am 

Sage  be§  @erab'l!e§  unb  ber  ̂ inftewifc.  ̂ nb  id)  raitt  fie  herausführen  au§  ben 
SSötfern,  unb  fie  fammeln  au§  ben  Sanben,  unb  fie  in  ihr  £anb  führen:  id) 

will  fie  raeiben  auf  ben  Sergen  Sfrae^/  °k  $äd)en  unb  auf  allen  ̂ lä^en 

be§  Sanbe§.  3>d)  n>iH  fie  auf  bie  befte  SBeibe  führen,  auf  ben  ̂ o^en  Sergen 

$frael§  fott  ihre  2öeibe  fein:  bafelbft  foCCett  fie  ruhen  auf  grünem  ®ra§,  unb 

fette  SSeibe  haben  auf  ̂ fraelS  Sergen.  $d)  felbft  tüttt  meine  beerbe  raeiben: 

id)  felbft  railt  fie  lagern  laffen,  fpridjt  ©ott,  ber  §err.  2Ba§  verloren,  raill  id) 

fud)en;  raa§  oertrieben,  surüdführen;  raa§  gebrochen,  oerbinben;  raaä  fdjraad), 

befeftigen;  raa§  feift  unb  ftarf ,  behüten;  td)  raill  fie  raetben  nad)  bem  Sfted)t, 

fprid)t  ber  £>err,  ber  2Wmäd)tige. 

(Srflärung.  gunäcfift  gehen  bie  SSorte  be§  Propheten  auf  bie  S110^, 
benen  ©ott  oerfprod)en,  bafs  (Sr  fie  au§  ber  babolonifdjen  ©efangenfdjaft  befreien 

unb  bann  raie  ein  guter  §irt  raetben  unb  befd)ütsen  raolle;  im  ̂ö^ertt  «Sinne 

befd)reibt  hier  ber  Prophet  jene  2£tt,  rao  alte  Sölter  unter  ßinem  Birten, 
nämlich  3efu§  ßh^ftuS,  in  (Sutern  ©djaffialle  »eretnigt  raerben.  3U3^  *ann 
man  biefe  Sßorte  aud)  anraenben  auf  eine  (Seele,  bie  burd)  eine  aufrichtige 
Sefehrung  au§  ber  ©eraalt  be§  ©atcm§  oom  guten  Birten  3efu§,  &et  ih*  überall 

nachgegangen,  befreit,  nun  oon  forgfam  burd)  ©ein  2öort  unb  ©eine 
heiligen  ©aframente  genährt  unb  mit  ̂ tmmiifd§eti  Sröftungen  erfüllt  roirb. 

*  £)  Ghtift/  ber  bu  bid)  etraa  burd)  bie  ©ünbe  oom  guten  Birten,  3efu§/  ents 
femt  hctft,  eile  roieber  in  Efteue  gu  $fym  gurücf,  mit  §reuben  nimmt  (Sr  bid) 
raieber  auf  unb  fd)enft  bir  roieber  ©eine  Siebe. 

fUattgelutm,  9Jcatth-  25.     31—36.  St. 

3n  jener  ßeit  fyrad)  3tfu$  §u  feinen  Ungern:  SBenn  ber  3flen= 
fdjenfofjn  in  feiner  §err(tcr)feit  fmnmen  wirb,  nnb  alle  (£ngel  mit 

ifm:  bann  wirb  er  auf  bem  Sfyrone  feiner  §errltcf)feit  fi&en:  nnb 

es  werben  alle  Solfer  oor  ihm  üerfammelt  werben,  unb  er  wirb  fie 

»on  etnanber  (Reiben,  wie  ein  §irt  bie  «Schafe  Don  ben  SBöden  Reibet 

Sie  <Sd)afe  wirb  er  p  feiner  fechten,  bie  Sßöde  aber  p  feiner 

ftnfen  ftetfen.  3(Bbann  wirb  ber  ̂ önig  $u  benen,  bie  p  feiner  9iecfy= 

ten  fein  werben,  fagen:  kommet,  it>r  ©efegnete  meinet  3Sater0,  fce= 

ft|et  bae  Oleic^,  welc^eö  feit  ©rnnbtegnng  ber  SBeW  enrf>  bereitet  ift 

Senn  icfy  war  Inmgrig,  unb  iijx  ijabt  mtft  gefpeifet;  id)  war  bnrftig, 

unb  ifyr  tyaU  miti)  getränfet;  i$  war  ein  ̂ vembftng,  unb  ttir  fyabt 

midi  beherberget;  ic|  war  nacft,  unb  i^r  ̂ abt  mid)  beftetbet;  i(^ 

war  franf,  unb  ifyr  ̂abt  mic^  befugt;  i(^  war  im  ©efängniffe,  unb 

fyx  feib  p  mir  gefommen.  Sann  werben  i^m  bie  ©erec^ten  ant= 

werten,  unb  fagen:  £err,  wann  haben  wir  bicr)  hungrig  gefehen, 
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unb  btd)  gefyeifet?  ober  burfttg,  unb  bich  getranfet?  SÖann  fyaUn 

wir  bich  aU  ftrembting  gefehen,  unb  bich  beherberget?  ober  nacft, 

xmb  bich  befletbet?  Dber  mann  haben  wir  bich  franf  gefehen,  ober 

im  ©efangniffe,  unb  fmb  $u  bir  gefommen?  Unb  ber  Äonig  wirb 

antworten,  unb  ju  ihnen  fagen:  Söahrtich,  fage  ich  euch,  was  ihr 

hinein  biefer  meiner  geringen  ©ruber  gethan  fwbt,  baä  fjaH 

mir  gethan.  $)amt  wirb  er  auch  p  benen  auf  ber  Sinfen  frechen: 

SBeichet  oon  mir,  ihr  Verfluchten,  in  baS  ewige  $euer,  weichet  bem 

Seufef  unb  feinen  Ingeln  Unikt  worben  ift.  $)enn  ich  war  hungrig, 

unb  ihr  habt  mich  nicht  gefpeifet;  ich  war  burfttg,  unb  ihr  l&aot 

$?tch  nicht  getranfet;  ich  war  ein  ftrembfing,  unb  ihr  J?at>t  mich 

nicht  beherberget  3cb  war  nacft,  unb  ihr  ̂abt  mich  nicht  'befletbet; 
ich  war  franf  unb  im  ©efangniffe,  unb  ihr  h«ht  mich  befucht. 

25a  werben  ihm  auch  biefe  antworten  unb  fagen:  §err,  wann  haben 

wir  bich  hungrig  ober  burftig,  ober  afs  grembltng,  ober  nacft,  ober 

franf,  ober  im  ©efangniffe  gefehen,  unb  h^en  bir  nicht  gebtent? 

®ann  wirb  er  ihnen  antworten  unb  fagen:  SBahrlich,  ich  fow  weh, 

mß  ihr  (Sinem  biefer  ©eringften  nicht  gethan  h^t,  ba$  h^bt  ihr 

auch  mir  nicht  gethan.  ttnb  biefe  werben  in  bie  ewige  ̂ eiu  gehen, 

bie  ©erechten  aber  in  ba$  ewige  Sehen. 

(Srflärung.  2lu§  ben  SSorten  btefe§  heiligen  (£r>angelium§  fehen  wtr  gang 
beutlich,  wie  notfjwenbig  e§  fei,  Sannljergigfeit  gegen  bie  Sinnen  üBen,  ba 

3efuä  ben  SSarmhergjgen  einen  fo  großen  Sohn  ertheilt,  bagegen  bie  UnBarm= 
herzigen  fo  ftrenge  Beitraft.  2Sarum?  Sarauf  antwortet  ber  heil.  $ran#  «Seraph: 
„^n  ben  Straten  geigt  (Sich  un§  (£f)ttftu§  rote  in  einem  (Spiegel.  <So  oft  bir 

baher  Sirme  unb  wefeljafte  Begegnen,  fo  gebenfe  ber  Slrmuth  unb  (Schwachheit, 
reelle  (£Ijriftu§  für  un§  auf  ftaj  genommen,  unb  oerehre  in  ihuen  ßhriftum 

«SelBft,  ber  fagt:  „2Ba§  ihr  ben  ©eringften  in  deinem  -Kamen  gethan  haBet, 

ba§  habet  ifjr  sJD?ir  gethan." 

Jim  Jptenftag  tu  ber  etftm  gfafimujodpe. 

ßectiott  au§  bem  Propheten  SfaiaS  65.  Ä.  6—11.  25. 

$n  ienen  Sagen  fpraa)  ber  Prophet  ̂ fataS :  (Suchet  ben  5?errn,  ba  er  §u 

ftnben  ift,  rufet  ihn  an,  ba  er  nahe  ift.  ©er  ©ottlofe  oerlaffe  feinen  2Beg,  unb 

ber  Ungerechte  feine  ©ebanfen;  er  Befehre  fich  gu  bem  Sierra,  fo  wirb  er  ftcr) 

fein  erBarmen,  gu  unferem  ©ort;  benn  er  ift  reich  °n  <SrBarmung.  SDenn  meine 

©ebanfen  fmb  nicht  euere  ©ebanfen,  noch  euere  SSege  meine  SSege,  fprtcht  ber 

§err.  3)enn  wie  ber  Gimmel  höher  ift  al§  bie  (Stbe,  fo  finb  meine  Sßege  höher, 

al§  eure  2Sege,  unb  meine  ©ebanfen  üBer  eure  ©ebanfen.  Unb  wie  ber  D^egen 

unb  6dmee  oom  Gimmel  fällt,  unb  nicht  mehr  bahin  gurücffehrt,  fonbern  bie 

(Srbe  tränfet,  unb  burchfeuchtet  unb  fruchtbar  macht,  ba§  fie  ©amen  giBt  gum 

(Säen,  unb  SBrob  pm  (äffen;  fo  roirVS  aud>  mit  meinem  Söorte  fein,  ba§  au§ 

meinem  9ftuube  geht:  e§  rotrb  nicht  leer  gu  mir  gurücttehren,  fonbern  2We§ 

ausrichten,  roa§  ich  will,  unb  ©elingen  haben  in  bem,  wogu  ich  e3  fenbe,  fprtcht 

ber  §err,  ber  2lÜnt ächtige. 
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(Srftärung.  £>er  $ropf)et  ermahnt  un§,  ba§  ber  ©ünber  bie  3eit  ber 
©nabe  gur  aufnötigen  BefeB,rung  benü^en  foll,  ba  ©ott  fo  gerne  Bereit  ift, 
iljn  aufzunehmen.  (£r  foll  fid)  roeber  burd)  bie  Spenge,  nod)  bie  ©rö&e  feiner 

©ünben  abfdjrecfen  taffen,  benn  größer  al§  alle  feine  ©ünben  ift  ©otte§  Barm- 

her^igteit.  *  Bemerfe  Ijier,  roa§  ber  ̂ eilige  Bernfjarb  über  bie  (Stelle:  „©udjet 

ben  $ertn,  ba  er  finben  ift/'  fagt:  SDrci  Urfadjen  fiub  e§,  roetdje  ba§ 
©udjen  nad)  bem  £)errn  oergeblid)  madjen,  wenn  man  ncimtid)  nidjt  jur  redeten 
3eit,  ober  nidjt  auf  bie  redete  SBeife,  ober  nidjt  ba,  n>o  man  3&n  finben  fann, 

fud)et.  2)ie  redete  £eit  ift  biefe§  Seben,  benn  mit  bem  £obe  |at  ba§  Suaden 
ein  (Snbe,  bie  £ljüre  ift  gefd)toffen;  bie  redete  SSeife  ift  fud)en  mit  brennenbem 
©erlangen  unb  SSe^arrli^feit;  ber  redete  £)rt  ift  bie  Betrachtung  be§  Sebent 

8eiben§  unb  £obe§  ̂ e\u  unb  ©einer  Berfjervlidjung  im  SMmmet.  —  Sudje  alfo 
ben  £errn  bei  Reiten,  fud)e  3$rt  mit  allem  (Sifer  burd)  ©ebet  unb  Betrachtung! 

©ÖttttgcliMtn  be§  ̂ eiligen  «Dlatt^äuS  12.  St.  10—17.  35. 

3n  jener  Stit,  ale  SefuS  §u  ̂erufalem  einbog,  fam  bie  gan§e 

@tabt  in  23emegung,  unb  f^rad):  2öer  ift  biefer?  $>ie  ©haaren  aber 

fyratf)en:  tiefer  ift  %tfu$,  ber  ̂ ropfyet  »on  stfasaretb  in  ©alUäa. 
Unb  3efu0  ging  in  ben  £empef  ©otteS,  trieb  %üe  fnnaue,  bie  in 

bem  Sempel  tauften  unb  üerfauften,  flieg  bie  Sifdje  ber  2öecf}0fer 

unb  bie  ©tüfyfe  ber  Saubenfyänbter  um,  unb  fyracl)  $u  ilmen:  66 

fte^t  gefcbrieben:  ÜJfein  §au$  foü  ein  23et^au0  Reifen,  if>r  aber  f?abt 

eine  üJäubei'fyöbfe  barauö  gemalt  Unb  e£  famen  §u  tlnn  bie  S3tüt= 
ben  unb  Salnncn  im  Tempel,  unb  er  macfyte  fie  gefunb.  £)a  nun 

bie  .§ofyenpriefter  unb  ©cfjriftgelefyrten  bie  SBunber  fafyen,  meiere  er 

nürfte,  unb  bie  ̂ inber,  bie  im  Tempel  fctjrieen  unb  fpracfyen:  §0= 

fanna  bem  ©ebne  $)ainb$!  mürben  fie  unwillig,  unb  frracfyen  $u  3fmt: 

fi&rjl  bu,  waö  biefe  fagen?  3efuS  aber  fpraef)  p  ibnen:  3a  freilief)! 
|>abt  iijt  benn  niemals  gelefen:  9lu$  bem  9)?unbe  ber  Unmünbigen 

unb  ©äugfinge  fyaft  bu  (bir)  Sob  bereitet?  Unb  (£r  »erlieg  fie  unb 

ging  $ur  ©tabt  f)inaue  naef)  SSetfyanien,  m  (§r  blieb. 

©rflärung.  SDer  2Bud)ergeift  trieb  mandje  ̂ uben  an,  felbft  im  Borljofe 
be§  £empel§  §anbel  *u  treiben,  liefen  f$änblic$en  Unfug  oerabfdjeuenb,  treibt 

3efu§  mit  göttlicher  Waä)t  Käufer  unb  Berfäufer  b,inau§.  §at  ̂ \u^  bie  (£nt= 
roei^ung  be§  Xempeloorb^ofeS  febon  fo  feb,r  Derabfa^eut  unb  beftruft,  roie  roirb 
(Sr  erft  biejenigen  Triften  oerabfe^euen  unb  ftrafen,  roela^e  bie  Äirdje,  ba§  §au§, 
voo  3efu§  im  b,eil.  ©aframente  zugegen  ift,  mit  ©d)roä^en,  Sachen  unb  anberm 

ÜJiutb/iDitlett  entroei^en?!  Betrage  bid)  alfo  jebergeit  ere^rbtetig  im  §aufe  ®ot= 
te§,  unb  bebenfe,  ba§  felbft  bie  ßngel  tjier  oor  ©otte§  2lngefic|»t  auf  ben  ̂ nieen 

liegenb  ba§  2lntli^  üerptlen  unb  ben  Sperrn  Rimmels  unb  ber  Qsrbe  anbeten. 

Jim  pütujo^e  in  ber  exftm  $aftentoo$e. 

(Ouatember.) 

ÖCCtiott  au§  bem  brüten  33ud>  ber  Könige  19.  I?.  3—8.  SS. 

3tt  ienen  Xagen  fam  ©lia§  nad)  Berfabee  in  ̂ uba,  unb  entließ  ba  feinen 

Knaben,  unb  er  ging  weiter  in  bie  2Süfte,  eine  Sagreife  rceit,  unb  al§  er  bab,in 

fam,  fe^te  er  fiä)  unter  einen  Söadj^olberbaum,  unb  tr>ünfd)te  fieb,  ben  2ob,  unb 
9 
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fprad):  (5§  genüget  mir,  £err,  nimm  meine  «Seele:  benn  idj  bin  ntdjt  beffer, 

aB  meine  Detter.  Unb  er  legte  ftdj  nieber,  unb  entfäjlief  im  ©Ratten  be§ 

SßatijIjoIberbauineS;  unb  ftelje!  ein  (jngel  be§  £errn  rührte  ir)n  an,  unb  fpraä) 

gu  ib,m:  <3teb,  auf,  unb  ifc!  SDa  fab,  er  fidj  um,  unb  fie^e!  gu  feinen  Raupten 

lag  ein  Slfdjenfudjen  unb  ein  ©efdjirr  mit  2Baffer.  Stlfo  afe  er,  unb  tranf,  unb 

fcpef  roieber  ein.  .Unb  ber  (Sngel  be§  §errn  fam  uneber  gum  anbern  Wied,  unb 

rührte  tlm  an,  unb  fpracr)  gu  ifmi:  ©teb/  auf,  unb  ife:  benn  bu  t)aft  nodj  einen 

weiten  2Beg!  Unb  er  ftanb  auf,  unb  afe,  unb  tranf,  unb  ging  burdj  bie  ̂ raft 

berfelben  ©peife  räergig  Sage  unb  niergtg  9lädjte  bi§  gum  39erge  ©otteä  §oreb. 

(SrHärung.  $)er  ̂ ßropljet  (£üa§  Ijatte  im  Sanbe  3"ba  bie  ©ö^enpriefter 
be§  23aal§,  gegen  roetdje  er  burefj  ein  gro§e§  Söunber  bie  Anbetung  be§  (Sinen, 

magren  @otte§  rjertfjetbigt  Ijatte,  am  Sadje  (Sifon,  tobten  laffen.  2)iefe§  rourbe 

ber  gottlofen  Königin  3e5a&e*  b/tnterbradjt ,  radele  nun  (Sua§  mit  bem  Sobe 

bebroljte.  (SIta§  begibt  fidj  auf  bie  §luct)t  in  bie  2Mfte,  ©Ott  aber  oerlä^t  @ei= 
nen  ©iener  mcr)t,  unb  fenbet  ib,m  ©peife,  oon  beren  ©enufte  geftärft,  (£üa§  40 
Sage  unb  Sftädjte  bis  gum  SBerge  §oreb  roanberte,  roo  it)m  ©ort  erfaßten  unb 
rotdjtige  Aufträge  erteilte.  Sie  ̂ eiligen  SSäter  fagen,  ba§  ber  Söarijfyolberbaum, 

unter  roelcfyem  (SIia§  rufjte,  ba§  föreug  ßfjrtfti,  unter  beffen  ©chatten  alte  Set= 
benben  S^ulje  finben;  bie  ©petfe,  roomit  (5tta§  geftärft  rourbe,  bie  Ijeitige  ̂ om= 
munton,  roobureb,  roir  auf  bem  2öeg  gum  Gimmel  geftärft  roerben,  unb  bie  40 

Sage  unb  40  üftäctjte,  in  benen  @lia§  ot)ne  ©peife  gubradjte,  ba§  40=tägige 

gaften        »orgebtlbet  b,abe. 

(gUttttgetiuttt  be§  fjeulgen  9Jcattt)äu§  12.  $?.  38—50.  & 

3n  jener  3eit  antworteten  Einige  oon  ben  (Scfyriftgefefyrten  unb 

spfyarifäern,  unb  fprad)en:  3)Zetfter!  wir  mochten  ein  3eidKU  oon  bir 

fefyen.  (Er  aber  antwortete  unb  fyraef)  j$u  ifynen:  £>aS  bofe  unb  efye= 
brecfyerifcfye  @efet)tecf)t  oerlangt  ein  3eü*W  ̂ x  ̂   wirb  ifym  fein 

3etd)en  gegeben  werben,  als  bas  3ef$en  SonaS,  beS  ̂ ropfyeten.  $>enn 

gteicfjwie  SonaS  brei  Sage  unb  brei  9läcf)te  in  beut  SBaucfje  be£  ̂ ifcfyeS 

gewefen,  alfo  wirb  auefy  ber  ©o^n  be0  3)ienfc^en  brei  2;age  unb  brei 

9iäcf)te  im  §erjen  ber  drbe  fein.  ̂ )ie  3Äänner  oon  9Zinioe  werben 

am  ©eri(t)t0tage  mit  biefem  ©efc^tec()te  auftreten,  unb  e£  oerbammen; 

benn  fie  ̂aben  auf  bie  ̂ rebigt  be$  ̂ onaö  IBu§e  getrau:  unb  fiefye, 

t?ier  ift  mebr  aU  SonaS.  Königin  oom  9Mtta$t  wirb  am  @ericf)t0= 

tage  mit  biefem  @eftf)tecf)te  auftreten,  unb  e6  oerbammen;  benn  fie 

fam  oon  ben  (Stoben  ber  @rbe,  um  bie  Söeiötjeit  ©atomottö  ju  prent 

unb  ftefye,  t>icr  ift  mebr  aU  (Satomon.  SBenn  aber  ber  unreine  ©eift 

oon  bem  3)ienfct)en  ausgefahren  ift,  wanbert  er  bure^  bürre  Drte, 

furf)et  dintyt  unb  finbet  fie  nicfyt  TObann  f^rict)t  er:  3$  will  in 

mein  §aue  surücffefyren,  wooon  ici>  ausgegangen  bin.  Unb  er  fommt, 

finbet  es  teer,  mit  SBefen  gereiniget,  unb  gefdnnücft.  2)ann  ge^et  er 

i)in,  nimmt  fieben  anbere  ©eifter  px  ftcf),  bie  ärger  fmb,  ati  er  felbft, 

unb  fie  fahren  ein,  unb  wohnen  barin;  unb  bie  testen  S)inge  biefeS 

9}ienfd)en  werben  ärger  aU  bie  erften^  ßbenfo  wirb  es  au^  biefem 

überaus  argen  @ef(f)tec()te  ge^en.  Unb  ats  er  noch  mit  bem  $olfe 
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rebete,  ftek,  ba  ftanben  feine  Putter  imb  feine  SSrüber  brausen,  unb 

fucfrten,  mit  itym  §u  reben.  £)a  fpradj  (§tner  51t  tym:  ©iefye,  beine 

Wbttkt  nnb  beine  trüber  ftefyeu  branden,  nnb  fucfyen  biet).  (£r  aber 

antwortete  nnb  tyratf)  $u  bem,  ber  e0  ifym  fagte:  2Ber  ift  meine 

2)  httter,  nnb  meiere  finb  meine  trüber?  Unb  er  ftreefte  bie  §anb 

nad)  feinen  Jüngern  auö,  nnb  fpracr/t  «Siefye  ba  meine  9)?ntter  nnb 
meine  trüber!  $)enn  wer  ben  SBülen  meinet  $ater£  üjut,  ber  im 

Gimmel  ift,  berfelk  ift  mir  Araber,  (Scfywefter  nnb  Butter. 

(SrHärung.  1)  2TOe  3e^en  unb  2öunber,  roelc^e  (£f)riftu§  ber  $err  gewirft 
Ijat,  ftnb  erft  Beftättgt  worben  burd)  ©eine  9luferftef)ttng  von  ben  Sobten.  2Mre 

Qtljriftu§  nid)t  auferftanben,  wären  alle  ©eine  SBunber  r>ergeblidj  gewefen.  SDaljer 
uerrcieS  (£r  bie  ̂ ^arifäer  auf  ©eine  2luf erfteljung ,  weldje  fefron  ber  ̂ vopljet 
^ona§  norgebilbet  f)at,  ber  biet  Soge  im  33aud)e  eines  2öallftfd)e§  liegenb,  am 
Dritten  Sage  wieber  unnerfeljrt  barau§  Ijernorgegangen  ift.  2)  SDie  (Sinwobner 

oon  $ftinir>e  Beerten  ftd)  anf  bie  blofee  ̂ rebtgt  be§  ̂ roprjeten  3>ona§,  obne 
ein  Söunber  gu  forbern.  2Bie  wirb  e§  un§  ergeben,  wenn  mir  un§  nidjt  befefjren, 

ba  mir  fo  niele  SBunber  be§  $perrn  unb  ©einer  Slpoftel  fennen,  fo  niele  ©naben 
non  35m  empfangen  fjaben!  Unfere  SSefeljrung  foll  aber  waljrrjaft  fein,  benn 

fdpeflid)  ift  ber  #uftanb  beSjenigen,  ber  mieber  in  bie  alten  ferneren  ©ünben 
leid)tfinnig  gurüafällt.   Sftidjt  ein,  fonbern  fieben  Seufel  werben  ü)n  befi^en. 
3)  2)urd)  feften,  lebenbigen  ©lauben  wirft  bu  geiftlidjer  Sßeife  SSruber  ober 

©djwefter  ©brifti,  unb  menn  bu  burd)  2Bort  unb  SBeifpiel  bie  Siebe  ©otte§  im 

^per^en  beine§  S^ät^ftert  entjünbeft  unb  bewirfeft,  bafe  er  ben  SBiflen  be§  Ijimm= 

lifdjen  $ater§  erfüllet,  mirft  bu  aud)  geiftlidjer  SBeife  Sftutter  S^rifti.  £>  weldje 
Söürbe  empfängt  ber,  melier  an  &\u%  glaubt  unb  3jljn  über  2llle§  liebet! 

Jim  $onnexfta$e  in  hex  erftett  %iaftenw$e, 

SecttOlt  au§  bem  5propf)eten  %tf)iel  18.  1—9.  25. 

3n  jenen  Sagen  erging  an  mid)  ba§  2Bort  be§  §errn,  ber  fprad):  Söarum 

führet  üjr  gleidjnifeweife  ba§  ©prüdjwort  unter  eud)  im  Sanbe  Sfrael,  unb  fpre= 

d)et:  SDie  SSäter  tjaben  fauere  Srauben  gegeffen,  unb  ben  föinbern  finb  bie  3°^ne 

ftumpf  geworben.  @o  roar)r  ia^  lebe,  fpricfyt  @ott,  ber  §err,  biefe  ©leidjniferebe 

foüt  i^r  fürber  nia^t  meljr  al§  ©prüd^roort  gebrauten  in  $frael.  ©ie^e,  alle 

©eelen  finb  mein:  wie  bie  ©eele  be§  $ater§,  fo  ift  aud)  bie  ©eele  be§  ©ol^ne§: 

roeldje  ©eele  fünbiget,  bie  foll  fterben.  Sßenn  ein  äftann  geredet  ift,  Stedjt  unb 

©eredjtigfeit  übet,  auf  ben  Sergen  nic£)t  iffet,  feine  2lngen  gu  ben  ©ß^en  be§ 

§aufe§  ̂ frael  nid}t  aufgebet,  ba§  SBeib  feine§  9fläcr)ften  nid;t  beflectet,  unb  einem 

blutgängigen  S&eibe  nid}t  nabet,  ber  9tiemanb  betrübet,  ba§  ̂ fanb  bem  ©djnlb= 

ner  wieber  gibt,  mit  ©ewalt  nicfjtS  raubt,  fein  SSrob  bem  hungrigen  reicht, 

unb  ben  üftatften  befleibet:  ber  nia^t  auf  2Budjer  teilet,  unb  ntd)t  barüber  nimmt, 

ber  feine  §anb  non  Unrecht  gurü^ält,  unb  red)t  ridjtet  ̂ wifd^en  SO'Jann  unb 
2Rann:  35er  nad)  meinen  ©eboten  wanbelt,  unb  meine  Sfiedjte  in  2ld)t  Ijat,  um 

nad)  ber  2Ba^rr)eit  gu  t^un:  ber  ift  gered)t,  er  foll  leben,  fpriäjt  ber^err  ber 

2lllmäd)tige. 

(SrHärung.  SDa  fid)  bie  ̂ uben  oor  ©ott  öfter§  beflagten,  ba§  fie  bie 
©ünben  ibrer  Später  bü^en  müffen,  fo  liefe  irrten  ©ott  burd)  ben  ̂ ßrop^eten 

9* 
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jagen,  bafj  biefe  Älage  fyödjft  ungerecht  fei,  benn  er  liebe  unb  richte  alle  3ften= 
fdjen,  ben  Sßater  rote  ben  (Soljn,  unb  nur  ben  (Sünber,  er  fei  Sater  ober  ©oljn, 

ftrafe  (Sr.  (£§  fommt  ̂ roar  öfter§  in  ber  Ijeilijjen  ©djrift  cor,  bafe  ©Ott  bie 
©ünben  ber  $äter  an  ben  Äinbern  ftraft,  allein  biefc  gefd)iel)t  nur  an  ienen 

^inbern,  roeldje  mit  ben  böfen  Steigungen  iljrer  (Sltern  geboren,  benfelben  nidjt 

roiberfteljen  unb  bie  Böfen  ©itten  iljrer  (Sttern  nadjaljnten.  *  Sebe  nad)  bem 
Söitten  ®otte§  unb  nie  wirft  bu  bidj  über  ©ott  besagen  bürfen. 

(gtMttöeltttm,  SWatnjttuS  15.  £.  21-28.  SB. 

3n  jener  ßett  ging 

3efu$  weg  unb  fam 
in  bie  ©egenb  Don 
£tiru0  unb  @tbon. 

Unb  ftefye,  ein  dja= 
nanaifdjeSSBetb  fam 

au$  berfetben  @e= 

genb  fyer,  unb  rief 

unb  fpradj  ̂ u  ifmt: 

§err,  bu  (Solm  2)a= oibe,  erbarme  bidj 

meiner:  meine  £odj= 

ter  wirb  arg  Don 

einem  böfen  ©eifte 

geklagt  @r  aber 
antwortete  ifyr  nid>t 

ein  SBort  Unb  fei- 

ne jünger  traten 

Inn^u,  baten  tlm  unb 

fyradien:  £a§  fte 

bocfy  oon  bir;  benn 

fte  fcfyretet  uns  nad). 
ba  antwortete  er, 

unb  fpradj:  3$  bin 

nur  gefanbt  $u  ben 
oertornen  ©cfyafen 

be$  §aufe6  3fraet. 
<Ste  aber  fam,  betete 

it>n  an  unb  fyra$:  §err,  fytff  mir!  Unb  er  antwortete  unb  fpracf): 

(£0  ift  ni#t  recfyt,  ben  Ärtberh  baö  SBrob  $u  nehmen,  unb  es  ben 

tunben  oorjuwerfen.  (Sie  aber  fpracfy:  %a,  §err,  benn  auct)  bie 

ünbtein  effen  oon  ben  SBrofamen,  bie  oon  bem  £ifct)e  tfyrer  Herren 

faden,  2)a  antwortete  Sefuö,  unb  fpraef)  $u  tfyr:  D  2Öeib,  bem  ©taube 

ift  gro§:  bir  gef(fyefye,  wie  bu  witlft,  Unb  oon  berfetben  (Stunbe  an 

warb  ifyre  Softer  gefunb. 

(Srflärung.  2ßie  roafjr  ift,  roa§  ber  Sßropljet  fpridjt:  ba§  Verlangen  ber 
Slrmen  Ijat  ©Ott  allezeit  erhört!  2)te  bebrängte  Butter  f)ört  nidjt  auf,  Sefirat 

i { 
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um  £nTfe  anzuflehen  urtb  fle  rourbe  erhört.  (Schön  äußert  fich  hierüber  ber  heil. 
2luguftin:  „SDie  unauSgefetjten  ©eufjer  eines  oerlangenben  unb  feljnfücbttgen 
£er$en3  fiub  (£l)rifto  eine  füfce  SDtuftty  unb  ber  beilige  6^rr)foftomu§:  „Stögen 
rctr  erlangen,  um  roa§  mir  bitten,  ober  ouct)  nicht,  oerbarren  roir  immer  im 

©ebete.  ftnb  roenn  mir  erhalten,  um  roa§  roir  bitten,  fo  fagen  mir  ©am*;  unb 
roerben  mir  abgeroiefen,  fo  bleiben  roir  gebulbig.  SDemt,  menn  un§  ©ott  etroa§ 
oerfagt,  fo  ift  e§  ebenso,  at§  hätte  @r  e§  un§  geroährt.  Sßir  roiffen  [a  nicht, 

roa§  un§  erfpriefclicb,  ift,  nur  ©ott  roeife  es." 

Jim  Freitage  in  ber  erffett  gtaftenwtfe. 

(Ouatember.) 

Sectio«  au§  bem  Propheten  djecfiel  18.  St.  20—28.  SS. 

SDie§  fpricbt  ©ott,  ber  §err:  Sie  (Seele,  roelcfje  f mtbigt,  bie  fott  fterben: 

ber  <Sohn  fott  nicht  tragen  bie  üftiffetljat  be§  23ater§,  unb  ber  SBater  mdt)t  tragen 

bie  ÜTltffetijat  be§  ©obue§:  bie  ©erechtigtett  be§  ©erecbten  bleibt  auf  bem 

©cremten,  unb  bie  -JJciffethat  be§  ©ottlofen  bleibt  auf  bem  Ungerechten.  2Bemt 

aber  ber  ©ottlofe  SSufje  tt)ut  über  atte  feine  <Sünben,  bie  er  begangen,  unb  atte 

meine  ©ebote  beobachtet,  uub  Oftecht  unb  ©erecrjtigfeit  übet,  ber  fott  leben,  ja 

[eben,  uub  nicht  fterben.  2>d)  m^  <*ß  femer  ̂ fctff  erbaten,  bie  er  begangen,  nicht 

mel^r  gebenden:  um  feiner  ©eredjtigfeit  mitten,  bie  er  geübt  fyat,  fott  er  leben, 

©ottt  ir)r  ein  Sßoblgefatten  fyabm  am  2obe  be§  ©ottlofen,  fprtct)t  ©ott,  ber 

§err,  unb  nicht  oielmeljr  baran,  bafe  er  ftct)  befehre  oon  feinen  2Begen,  unb  lebe? 

2Bemt  ftd)  aber  ber  ©erecr)te  oon  feiner  ©eredjttgfeit  abroenbet,  unb  S3öfe§  tt)ut 

nact)  fltten  ©raueln,  bie  ber  ©ottlofe  gu  thuu  pflegt,  wirb  er  leben?  2111  feiner 

©erecrjtigMt,  bie  er  geübt,  mirb  nicht  mehr  gebaut  roerben:  in  feiner  ̂ iffethat, 

roomtt  er  fich  oerfeblt,  unb  in  feiner  (Sünbe,  roomtt  er  gefüubigt,  barin  roirb 

er  fterben!  Unb  boch  fprectjet  ihr:  S)er  2Beg  be§  §errn  ift  nicht  gerecht!  Störet 

alfo,  §au§  3frae*:  3ft  m^n  2$e9  nu^  gerecht?  fiub  nicht  üielmeljr  eure  SSege 

oertehrt?  SDemt  menn  ber  ©erechte  ftch  abroenbet  oon  feiner  ©erechtigtat,  unb 

(Sünbe  begeht,  fo  roirb  er  barin  fterben:  um  ber  Ungerechtigkeit  roitten,  bie  er 

begangen  hat,  roirb  er  fterben.  Unb  roenn  ber  ©ottlofe  fich  abroenbet  oon  feiner 

23o§heit,  bie  er  begangen  hat,  unb  Utecht  unb  ©erechtigfeit  übet:  ber  roirb  feiner 

(Seele  ba§  eroige  Seben  geben,  SDenn  er  geht  in  fich,  mtb  roenbet  fich  von 

allen  feinen  ̂ Jciffethaten,  bie  er  begangen  hat;  barum  roirb  er  leben,  |a  leben 

unb  nicht  fterben:  fpricht  ber  £err,  ber  Slllmächtige. 

(Srflärung.  2ßie  troftoott  fiub  bie  2öorte  be§  «£>errn  für  ieben,  aucb/ben 

größteu  <Sünber,  roenn  er  fich  uur  gu  ©ott  aufrichtig  befehrt  unb  ben  2ßeg  ber 
(Sünbe  oerläfjt:  bagegen  roie  fchrectltch  für  beu,  ber  bie  Belehrung  oon  einem 
Stact  gum  anbern  oerfchiebt,  er  roirb  in  feinen  (Sünben  fterben.  «Sünber,  oer^ 

peifle  alfo  nicht,  folge  nur  ungefäumt  oem  3fiufe  §ur  SSufee;  „@ott  oergetht, 

ja  er  oergifjt  aller  beiner  (Sünben!" 

(gbattgelittttt,  SohamteS  5.  St.  1—15.  93. 

3n  jener  »ar  ein  $eft  ber  Suben,  unb  SefuS  ging  hinauf 

nad)  Serufalem.  @S  ift  aber  §u  Serufalem  ber  ©cfyafteicf),  melier 

auf  §ebraif(^  Setfyfatba  tyifyt,  unb  fünf  Ratten  fyat  3«  biefen  lag 
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eine  große  Spenge 

oon  Traufen,  SBIm= 

ben,  Säumen,  $bge= 

jefyrten,  weld)e  bie 

Bewegung  beö  Saf= 

fcrd  abwarteten. 
$)enn  ein  ßnget  beS 

§erm  ftieg  $ur  be= 
fttmmten  ßeit  in  ben 

Seid)  fnnab,  unb  baS 

SBajfer  fam  in  3Se= 
wegung.  $öer  nun 

juerft  nad)  ber  5Be= 
Regung  beS  SBaffers 

in  ben  £etd)  f)inab= 

ftieg,  ber  warb  ge-- funb ,  mit  welcher 

$ranffyeit  er  audjk* 

haftet  fein  mod)te. war  aber  bafetbft 

ein  9Jtenfd),  weiter 

feit  acf)t  unb  breiig 

^afiren  franf  war. 

TO  Sefue  biefen  lie- 
gen faf),  unb  wußte, 

baß  es  fdjon  lange 

fo  war,  fpradj  er  $u 
ifmt:  Siüft  bu  ge= 

funb  werben?  ©er  Traufe  antwortete  i(jm:  §err,  id)  habe  feinen  9Dten= 

ff  en>ber  mid)  in  ben  Seid)  braute,  wenn  baäStaffer  inSBaßung  fommt: 
beim  wäfyrenb  id)  fpmme,  fteigt  ein  Slnberer  bor  mir  Innab.  3efuö 

fprad)  51t  ihm:  <Ste^  auf,  nimm  bein  SBett  unb  wanble.  Unb  fogleid) 

warb  ber  9)Jenfd)  gefunb;  unb  er  nahm  fein  Sett,  unb  wanbelte.  (£s 

war  aber  ©abbat  an  bemfetben  Sage.  2)a  fpra(^en  bie  ̂ uben  $u 

beut,  ber  gefjeift  werben  war:  @S  ift  ©abbat,  bu  barfft  bein  $ett 

md)t  tragen!  dr  antwortete  ihnen:  ©er  mid)  gefunb  gemalt  hat, 

biefer  fyrad)  ju  mir:  Stimm  bein  33ett  unb  wanble.  ©a  fragten  fte 

ifm:  Ser  ift  ber  Sflenfd),  ber  ju  bir  gefagt  hat:  9itmm  bein  33ett 

unb  wanble?  ©er  aber  gefunb  geworben,  wußte  nicht,  wer  er  war: 

beim  Sefuö  war  oon  beut  $o!fe  abgewichen,  baS  ftch  an  bem  Drte  be= 

fanb.  ©arnad)  fanb  i|n  3efuö  im  Sendet,  unb  fprad)  in  ihm:  «Siehe, 
bu  bift  gefunb  geworben,  fünbige  nun  nicht  mehr,  baß  bir  nicht  etwas 

©d)timmere$  begegne.  ©a  ging  biefer  5)fenfch  tjin  unb  oerfünbigte 

eS  ben  3«ben,  baß  es  3tfu$  fei,  ber  ihn  gefunb  gemacht  habe. 
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Csrftärung.   9iur  jur  beftimmten  ober  unbekannten  3eit  ftie3  ein  ®n9eI 
berab  unb  bercegte  ba§  SBaffer  im  ©cfjaftetdje,  tooburä)  nur  ber  jlranfe,  tnelcfer 

juerft  biueinftieg,  gebeilt  nmrbe.   S)er  <Sc(}af=  ober  (Scbroemmteicb  ift  ein  23or= 
Bilb  be§  ̂ eiligen  53u^aframente§.  SSeroegt  ©ott  burd)  ©eine  ©nabe  bein  £>erg 
sur  Oieue  über  beute  Sünben,  bann  eile  $um  bergen  33eid)tgerid)te ,  roo  nicbt 

feiner,  fonbern  2llte,  bie  fid)  naben,  Leitung  unb  jroar  §u  ieber  Qät  ftnben. 

hintut  bir  aber  bie  'öttabnung  3>efu  Su           ,/Sünbige  nicbt  mebr,  bafe  bir 
nicbt  etrcaS  (Sd)limutere§  begegne." 

Jim  #amffaä  in  bet  exftm  %aftenxoo$e.  (Quatember.) 

(gjHftel  be§  belügen  33aulu*  I.  an  bie  2beffaionidjer  5.      14-  23.  35. 

SBrüber!  2£ir  bitten  eud),  roeifet  jurecbt  bie  Unruhigen,  tröftet  bie  Fleins 

mütbigen,  fielet  ben  (Sd)n>ad)en  bei,  trabet  ©ebulb  mit  2lüen.   (Sebet  gu,  bafe 

nicbt  etnm  (Siner  beut  Slnbern  S5öfe§  mit  23öfem  r-ergelte:  fonbern  befleißet  eud) 

aHegeit  be§  ©uten  gegen  einanber  unb  gegen  Obermann,  freuet  eud)  allezeit. 

SSetet  obne  Unterlaß   Saget  Sauf  bei  Stltem!  benn  biefe  ift  ©otte§  2BitIe  in 

©brifto  Sefu  in  SSejug  auf  eucb  2lfle.  2)en  ©eift  löfcbet  nicbt  au§.  2öetffagungen 

oeracbtet  nidjt.  2We§  aber  prüfet;  raa§  gut  ift,  bebaltet.  SSermeibet  feben  <Sd)ein 
bei  Söfen.   (Sr  aber,  ber  ©ott  be§  grieben§,  ̂ eilige  eud)  oollfommen,  bamit 

euer  ganzer  ©eift  unb  (Seele  unb  Seib  tabeHoä  aufberoaljrt  roerbe  für  bie  2ln= 

fünft  unfer§  $erra  ©fjrtftt. 

(Srflarung.  Unter  anbern  ermabnet  un§  ber  beilige  Slpoftel,  bafe  mir  ben 

©eift,  ba§  ift  bie  ©naben,  Erleuchtungen  unb  (Sinfprecbungen  be§  bethgett  ©eifte§, 
nidjt  burcb  ̂ ünbe,  Seidjtfinn  unb  gerftreuteä  Seben  in  un§  auglöfd)en  unb  bie 

Sßeiffagungen,  b.  i.  bie  ©abe,  bie  ̂ eilige  (Sd)rift  %u  ertlären,  bie  ©eljeimniffe 
be§  ©laubenS  m  prebigen,  nid)t  oerad)ten,  oielme^r  prüfen  f  ollen,  ob  fie  mit 

ber  Sebre  ber  $ird)e  übereinftimmen.  *  folgen  mir  in  alten  (Stücfen  ben  guten 
Sinfprecbungen  be§  beiltgeu  ©eifte§  unb  ber  Sebre  unferer  Ijeiligen  Strebe,  unb 
mir  roerben  niemals  irre  geben,  fonbern  oertrauenSooll  bem  Sag  ber  2lnfunft 

*^efu  j$um  ®erid)te' entgegenfeben  fönneu. 
((Söangelium  unb  (Srtlärung  ftet)e  am  morgigen  ©onntage.) 

Unterrir^t  für  ben  jtoettett  ©otmtag  in  ber  gaffen- 

(ßemiriiscere.) 

S)er  (gingang  ber  Sfteffe,  roetdjer  mit  bem  SSorte  „Keminiscere"  an= 
fangt  unb  raoüon  biefer  (Sonntag  ben  tarnen  bat/  ift  ba§  ©ebet  einer  (Seele, 
bie  ©ott  um  SSeiftanb  bittet,  bamit  fie  in  feine  (Sünbe  meljr  fade:  „©ebenfe 
§err,  Seiner  ©rbarmungen  unb  Seiner  ©naben,  bie  com  Slnfange  |er  finb, 
bamit  unfere  $einbe  niemals  über  un§  berrfc^en.  (Srlöfe  un§,  ©ott  ,3^a^§/  oon 

allen  unfern  SOrangfalen.  3U  ®ir'  §err!  erbebe  id)  meine  (Seele:  mein  ©ott, 

auf  5Did)  oertraue  icb;  la§  mieb  nicbt  ̂ u  <Sd)anben  raerben."  (^Pf.  24.)  @b,re  feuc. 

©ebet  ber  ̂ ir cf) e,  @ott!  2)u  fte^eft,  wie  fraftXoö  unb  ofyn= 

ma^tig  wir  finb!  33en>at?re  $)u  unfer  ̂ nnereö  unb  3(eu|ere0,  bamtt 

ber  Mb  oon  alten  Setben  frei  unb  bie  ©eele  von  allen  bijfen  @e= 

bauten  rein  werbe,  burd)  unfern  §erm  Stfum  (Sfyriftum  u.  f.  tt). 
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(gjitftel  be*  t)etügen  ?aulu§  I.  an  bie  a#effaIoni$er  4.  St.  1-7.  SS. 

SSrüber!  wir  bitten  unb  ermahnen  eudj  im  £>errn  geju,  bafe  U)r,  fo  tote 

U)r  oon  un§  unterrichtet  roorben  feib,  §u  manbeln  unb  ©Ott  §u  gefallen,  audj 

roirftieb,  roanbelt,  bamit  iljr  immer  oottfornmener  werbet.  2)enn  U)r  roiffet,  meiere 

23ovfd(niften  tdj  euch  gegeben  habe,  burdj  ben  §errn  3efum»  £>etin  öa§  ift  ber 

SöiXTe  ©otte§,  euere  Heiligung:  ba§  ü)r  euer)  enthaltet  oon  ber  Unzucht,  bafc  ein 

^eber  oon  eudj  fein  ©efäfe  in  £eiligfett  unb  (Sfyre  gu  befttjen  toiffe,  nicht  in 

teibenfchaftltcher  Suft,  tote  auch  bie  Reiben,  bie  ©ott  nicht  fennen;  ba§  deiner 

$u  toeü  gehe  unb  feinen  23ruber  im  ©efdjäfte  nicht  Überlifte;  benn  ber  §err  ift 

ber  Fächer  oon  allen  biefem,  roie  mir  euch  oorhergefagt  unb  bezeugt  haben. 

$)enn  nicht  f)at  un§  ©ott  berufen  jur  Unlauterkeit,  fonbern  sur  §eiltgt"eit,  in 
ßhrifto  $efu,  unferm  £>errn. 

(Srflärung.  Stu8  btefen  SBorten  erfehen  mir,  bafe  ber  gro§e  SBötfertebter 

^ßaulu§  eben  fo  otele  ©orgfatt  anmenbete,  ben  chrtftlicr)en  ©emetnben  bie  $&t\* 
ItgMt  ü)re§  93erufe§  oor^uhalten,  al§  er  fid)  SfJiüIje  gegeben  blatte,  fie  au§  ber 

iötinbljeit  unb  bem  ©räuel  be§  §eibenthum§  ̂ erau^ufübren. 

(Seufzer.  3Serteih'  mir,  o  ©ott!  bafj  ich  meinem  Berufe  ge= 
ma%  ehrbar,  feufch  unb  Zeitig  tebe,  unb  meinen  djriftttdjen  tarnen 

mit  guten  2Berfen  $iere,  nicht  aber,  toie  bie  Reiben,  bie  £>iti)  nicht 

fennen,  ben  irbifchen  unb  fleifchtichen  ©etüften  nachhänge.  — 

<gt»ana.elittm,  Watt%  17.  ß.  1—9.  33. 

3n  jener  3«t  nahm  3efuS  ben  ̂ etrue,  3flfobu£  unb  SohanneS, 

beffen  trüber,  mit  ftch,  unb  führte  fte  abfeite  auf  einen  Wen  SBerg. 

3)a  warb  er  oor  ihnen  oerftärt:  unb  fein  ̂ ngeftcht  glänzte  tote  bie 

Sonne,  feine  Meiber  aber  mürben  toetfj  tote  ber  Schnee.  Unb  ftehe, 

e£  erfcf)ienen  ihnen  9)?ofee  unb  (£liae:  bie  rebeten  mit  ihm.  *|ktru0 

aber  nahm  bae  äöort  unb  fyracb  ju  3efu6:  ̂ err,  t)ier  ift  gut  fein 
für  un0:  nrillft  bu,  fo  wollen  mir  hier  brei  Kütten  machen,  bir  eine, 

bem  äflofeS  eine  unb  bem  (£ltae  eine.  %U  er  noch  rebete,  ftehe  ba 

überfchattete  fte  eine  lichte  SBotfe.  Unb  ftehe,  eine  Stimme  aue  ber 

Söolfe  fpraef) :  biefer  ift  mein  geliebter  Solm,  an  bem  ich  mein  2Bohl= 

gefallen  ̂ abe:  biefen  foüt  i|r  ̂ören!  $)a  bie  jünger  biefee  prten, 

fteten  fie  auf  ifyr  5(ngefid)t  unb  fürchteten  ftc^  fe^r!  Unb  3efu6  trat 

l)in$u,  berührte  fte  unb  fyrad)  ju  i^nen:  «Stehet  auf,  unb  fürchtet  euch 
nicht!  fte  aber  ihre  3(ugen  aufhoben,  fahen  fte  9?iemanb,  atö  Sefum 

allein.  Unb  ba  fie  oon  bem  SBerge  h^dbftiegen,  befahl  ihnen 

unb  fprach:  «Saget  ̂ iemanben  biefeS  @eficht,  bie  ber  Sohn  bee 

3)Zenfchen  oon  ben  lobten  auferftanben  fein  totrb. 

äöarum  ift  @r)rifiu§  auf  bem  33erg  %abor  bor  ben  Jüngern  berflärt  roorben? 

1)  SDamit  @r  irrten  bie  glorreiche  5ERaieftät  ©einer  ©ottl)eit  geigte;  2)  fte 

babuvaj  miber  alle  3raeif^  oevroabrte,  wenn  fte  S$n  einftenS  auf  bem  Äatoa= 
rtenbevge  mürben  fterben  feljen;  3)  bamit  bie  jünger  ©hrtftt  unb  mit  ihnen  alle 
©laubigen  im  Spinblicfe  auf  bie  künftige  ̂ errlichfett  unb  greube,  gur  ©ebulb  in 



Unterricht  für  ben  3Honbtag  in  ber  jroeiten  $aftentr>oä)e. 

föreua  unb  Setben  auf; 
gemuntert  roürbeu,  benn 
bie  Seiber  ber  ©eredjs 
ten  roerben  bei  ber  2luf= 

erftetjung  bem  oerberr= 
lichten  Setbe^efu  gletä> 

geftaltet  roerben.1) 
SBarum  ift  9Jcofe§  unb 
@Iia§  babei  erfäjienen? 

SDamit  beibe  geugnife 

ablegten,  bafe  3efug 

roirttidj  ber  in  bem  ©e= 

fe£e  unb  in  ben  ̂ 3ro* 
Preten  oerfünbigte  £et= lanb  fei,  unb  in  TsW 

'ba§  ©efe^  unb  bie  $ro= 
Preten  ibre  ©rfüÜmtg 
erfangt  baben.  SDurd) 
9Jiofe§roirb  nämlid£)ba3 

©efefc,  burdj  ben  (£(ta§ 

bie  ̂ ßropbeteu  t>erftan= 

ben. 
SBarum  rooßte  Petrus  auf 

bem  Serge  brei  Kütten bauen? 

2>ie  roonnet>olle  @üs 

feigfeit  ber  (Srfdjeinung, 
bereu  ir)rt  $efu§  %il; 

baftig  machte,  braute 
tfjn  gan^  aufter  fidt),  fo 
ba§  er  nidjt  roufete,  roa§ 
er  rebete,  unb  nicfjt 

bebaute,  bafe  bie  £>errlicbMt  oljue  2lrbeit,  bie  föroue  obue  ftampf,  bie  $reube 
o^ne  föreug  unb  Seibett  ntdt)t  erlangt  roerben  tonne. 

3lnmutt)ung.  3^e  un$,  0  3efur  burcf)  Betrachtung  ber  r/tmm= 

lif(t)en  greuben,  roetcfye  unfer  märten,  2)tr,  bamtt  nur  im  geifWidjen 

Streite  mcfjt  unterlegen,  fcmbern  burd)  $)etne  ©nabe  ftegen  unb  bie 

um>eme(fticf)e  <3iegeötrcme  baüontragen. 

Jim  püttMage  in  ber  jnjettett  gfaftemsiodje. 

ßecttott  au§  bem  Sßropljeten  Daniel  9.  15—19. 25. 

3>n  jenen  Sagen  betete  ©aniel  p  bem  £»erru  unb  fprad):  §err,  unfer  ©ott, 

ber  bu  mit  ftarfer  §anb  bein  $olf  au§  2tegnptenlanb  geführt,  unb  bir  einen 

tarnen  gemalt,  roie  e§  fe|t  ift:  rotr  baben  gefünbigt,  Urtredtjt  getrau,  £err, 

roiber  alle  beine  ©erecbtigfeit.  2ldj,  roenbe  ab  beineu  3otu  unb  betneu  ©limm 

r»on  beiner  ©tabt  Serufalem  unb  beinern  ̂ eiligen  SSerge;  benu  um  unferer 

')  Spptpp.  3,  21. 



138  Unterricht  für  ben  2Jlonbtag  in  ber  jroeiten  gaftenroocfje. 

(Sünben  roitlen  unb  ber  SQttffetljaten  untrer  Später  roitfen  ift  ̂erufatem  Utti 

bebt  SSolf  gur  ©djmaä)  Sitten,  bie  um  un§  c)er  fmb.  (So  prc  nun,  unfer  ©ott, 

ba§  ©ebet  beine§  ̂ nect^teS  unb  fein  §Ier)en,  unb  roenbe  bein  2lngefid)t  betner 

fetbft  roitten  gegen  betn  5}eiligtr)um,  roa3  oerroüftet  liegt.  Weige  betn  £>r)r,  mein 

©Ott,  unb  prc,  öffne  beine  Stugen,  unb  fdjaue  unfere  SSertrmftung,  unb  bie  (Stabt, 

bie  nad)  beinern  Wanten  genannt  ift;  benn  nidjt  auf  unfere  ©erecfjtigtett  geftüfet, 

fdjütten  mir  nor  bir  unfer  ©ebet  <tu§,  fonbern  auf  beine  grofee  iöarmljerjigfeit 

bauenb.  (£rr)öre,  §err,  fei  gnäbig,  §err,  merfe  auf,  unb  tt)u  e§;  fäume  nid)t 

um  beiner  felbft  roiUen,  mein  ©Ott;  benn  bie  ©tabt  unb  bein  23ol£  ift  nad) 

beinern  Warnen  genannt,  §err,  unfer  ©ott. 

(Srflärung.  Unter  ber  Otegterung  be§  ̂ önig§  ̂ oatun  würben  bie  $uben 

gur  ©träfe  itjrer  SaftertjaftigMt  fammt  iljrem  Könige  in  bie  ©efangenfdjaft 
nad)  SSabyfonien  abgeführt,  3enifalem  unD  ber  Tempel  ̂ erftört.  2lud)  2)aniel, 
au§  foniglidjem  ©efdjledjte  ftammenb,  roar  unter  ben  ©efangenen,  obfd)ott  er 
ein  treuer  SSefolqer  be§  göttlichen  ©efei^eS  roar.  SBegen  feiner  2ßei§t)ett  ttmrbe 

er  com  Könige  WabuctjObonofor  ju  rjotjer  2Bürbe  erhoben,  formte  a6er  bie  3er=  ! 
ftörung  3^ufolem§  unb  be§  tjeiltgen  Tempels,  foraie  bie  r)arte  Sage  ber  ̂ uben 

nid)t  oergeffen.  «Stebengig  ̂ d)xe  fofften  aber  bie  $uben  in  harter  $ned)tfcr)aft 
bleiben,  unb  bann  nneber  in  U>r  25atertanb  gurüclfegren.  Um  biefe  balbige  $u= 
rüctterjr  feine§  23olte3,  unb  um  SBieberrjerftettung  ber  (Stabt  unb  be§  £empet§ 
fter)t  nun  in  biefer  Sectton  ber  heilige  Prophet  gu  @ott,  rooburd)  un3  sugleid) 

geleljrt  roirb,  roie  roir  §u  ©ott  rufen  fotten  um  (Srlöfung  au§  ber  Äned)tfct}aft 
ber  (Sünbe  unb  2Btebert)erfteHung  be§  unbefleckten  .ßwftanbeS  unferer  (Seele, 
rceldjeu  bie  (Sünbe  oerroüftet  hat. 

dtHMgelmtlt  be§  ̂ eiligen  Cannes  8.  ®.  21—29.  25. 

3ri  jener  tyit  f»racfy  %tfu$  ben  3uben:  gefye  bin,  unb  tyx 

werbet  rntcl)  fucfyen,  aber  in  euerer  Sünbe  fterben.  2Bo  id)  btngefye, 

balnn  f önnet  ifyr  nidjt  fontmen.  ©a  f»rad)eh  bie  3uben:  Stil  er 

ftdj  etwa  fetbft  tobten,  weit  er  fagt:  SÖo  id)  Angebe,  bafyin  tonnet 

ifyr  nic^t  fomtnen?  Unb  er  fyracfy  px  tfmen:  3br  feib  üon  unten,  id) 

hin  »im  ooen.  feib  »on  biefer  Söeft,  id)  bin  nidjt  »on  biefer 

SBett.  Partim  ̂ ab'  ic^  euc^  gefagt:  %tyx  werbet  in  euern  <Sünben 
fterben;  benn  wenn  ifyr  nic^t  glaubt,  ba§  id}  e0  bin,  fo  werbet  ifyr 

in  eurer  ©unbe  fterben.  S)a  f»ra^en  fte  px  i^m:  wer  bift  bu  benn? 

3efu0  f»rac^  m  it)nen:  2)er  Anfang,  ber  and)  pi  euc^  rebet.  3(f) 

$abe  ̂tetee  über  euef)  ju  fagen  unb  §u  richten;  aber  ber  midi  gefanbt 

Ijat,  ift  wa^rt>aft,  unb  waö  id)  »on  ifmt  gehört  ̂ abe,  baö  rebe  ict)  in 

ber  2BeIt.  Unb  fte  erfannten  nic!)t,  baß  er  ©ott  feinen  $ater  nenne, 

^efuö  f»ra(t)  alfo  ju  ibnen:  SBentt  i^r  ben  9)?enf(f)enfobn  werbet 

erfyöfyet  baben,  bann  werbet  tt>r  erfennen,  ba§  id)  eö  bin,  unb  »on 

mir  feibjt  nid)t$  tt)tte,  fonbern  baöjenige  rebe,  waö  mid)  mein  ®ater 

geteert  fyat,  ̂ a,  ber  mid)  gefanbt  fyat,  ift  mit  mir,  unb  er  läft  mic^ 

nid)t  aüein,  weit  id)  aüejeit  tfyue,  wa^  ifm  wot)tgefäöig  ift. 

ßrflärung.  (Sr}viftuä  fagt  l)ier  ben  ̂ uben,  bie  au§  §a§  tobten 
sollten,  unb  nur  auf  eine  ©elegenljeit  lauerten,  itjr  3Sorr)aben  auszuführen, 
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ba§  fte  nMfjt  baljin  t'ommen  ftmnen,  mobln  (Sr  geb>,  nämlid)  ©einem  23ater 
int  ßitnmet,  weil  fte  oon  unten,  ba§  ift  irbifd)  gefimtt,  nur  für  bie  ©üter  unb 

greuben  ber  2Mt  eingenommen  feien,  barunt  nid)t  glauben,  bafe  (Sr  nom  £>im= 
mel  Ijerabgetmunten  fei,  um  bie  Sftenfdjen  oon  ber  ©ünbe  $u  ertöfen,  unb  befe= 

wegen  aucg  in  tfjren  ©ünben  fterben  werben.  *  Serne  r)ierau§,  wie  notljwenbig 
e§  ift,  bie  2Selt  31t  neraojten,  beim  bie  greunbfdjaft  biefer  2öelt  ift  ®otte§ 
geinbfdjaft,  unb  wer  ein  greunb  biefer  2Mt  fein  will,  ber  wirb  ein  geinb 

©otteä,1)  nerliert  ben  lebenbigen  ©lauben,  unb  ftirbt  in  feinen  ©ünben. 

Jim  ̂ knfiage  in  ber  %miUn  gfaffenwodje. 

ßectimt  äuS  bem  britten  23uä>  ber  Röntge  17.  St.  8-16.  35. 

$n  ienen  Sagen  gefdjalj  ba§  2öort  be§  £errn  jju  (Slta§,  ben  Sr)e§biter 

unb  fpracb^  9Jiad)e  bid)  auf  unb  gel)  nad)  ©arepljta  ber  ©ibonter  unb  bleibe 

bafelbft;  benn  id)  l)abe  bafelßft  einem  2öeib,  einer  SSittwe,  geboten,  bajj  fie  bid) 

näljre.  Unb  er  machte  fid)  auf,  unb  ging  nad)  ©arepljta.  llnb  ba  er  gum  &t)ore 

ber  ©tabt  fam,  falj  er  ein  2Beib,  eine  SBittwe,  bie  §ol^  aufta§;  unb  er  rief 

iljr,  unb  fprad)  $u  iljr:  ©ib  mir  ein  wenig  SBaffer  im  ©efäfe,  bafc  td)  trinke, 

llnb  al§  fie  Einging,  e§  ju  Ijolen,  rief  er  hinter  u)r  l)er  unb  fprad):  SSrtng  mir, 

id)  bitte,  aud)  einen  SSiffen  SSrobeS  in  beiner  §anb.  llnb  fte  antwortete:  ©0 

wab>  ber  §err,  bein  ©Ott,  lebt,  id)  Ijabe  fein  33rob,  aufeer  eine  §anb  noll  Wefyl 

im  Sopfe,  unb  ein  wenig  Del  im  Äruge;  unb  fterje!  id)  lefe  ein  paar  ©tücfe 

Qol$  auf,  um  Ijmeinsugeljen,  unb  e§  gu  bereiten  für  mid)  unb  meinen  ©o§n, 

auf  ba§  wir  effen  unb  fterben.  llnb  (Slia§  fprad)  gu  iljr:  gürdjte  bid)  nidjt, 

fonbern  gel),  unb  tlju,  wie  bu  gefagt  Ijaft:  aber  mad)e  mir  non  bem  StReljl  einen 

fleinen  2lfd)entud)en  guerft,  unb  bringe  iljn  mir;  unb  bir  unb  beinern  ©oljne 

mad)e  barnad)!  SDenn  fo  fprid)t  ber  Sperr,  ber  ©Ott  ;3frael3:  bev  -Jftefjltopf  foK 
nid)t  abnehmen  unb  ber  Delfrug  foH  nid)t  leer  werben,  bi§  prit  Sage,  an  bem 

ber  £err  Ötegen  geben  wirb  über  ba§  Sanb  t)er.  llnb  fie  ging  Inn,  unb  tljat 

nad)  bem  SGBorte  (SliaS;  unb  er  a§,  unb  fte  unb  iljr  §au§;  unb  non  bem  Sage 

an  nar)m  ber  -Uieljltopf  nid)t  ab,  unb  ber  Delfrug  warb  nid)t  leerer,  nad)  bem 
SBorte  be§  §errn,  ba§  er  gefprodjen  blatte  burd)  (5lia§. 

(Srflärung.  Sn  ̂ efer  Section  will  un§  bie  fötrdje  burd)  ba§  S3eifpiel  ber 
armen  2Bittwe  gu  ©arepf)ta,  weld)e  tljren  legten  SSiffen  mit  bem  ©teuer  ©otteä, 
@lta§,  tljeilen  wollte,  aufmerffam  ntadjen,  wie  wohlgefällig  ©Ott  bie  S5armb^er= 

jigfeit  gegen  bie  Slrmen  fei,  unb  wie  (Sr  fte  fd)on  auf  biefer  2Belt  reid)lid)  cer= 

gelte,  „^llmofen  geben,  fagt  ber  Ijeil.  (S^rnfoftomuS,  ift  bie  einträgliche  ̂ "unft," 
unb  ber  b^eil.  3°^anne§/  ©rgbifd)of  non  2lleranbrien,  ber  wegen  feiner  23arm= 
r)erügfeit  gegen  bie  Slrmen  ben  tarnen  Sllmofengeber  erhielt,  äu|erte  oft:  ,,^e 

meqr  id)  ben  2lrmen  gebe,  befto  meb^r  unb  ©röfereS  empfange  td)  non  ©Ott/' 
Stb^ue  be§gleid)en  unb  bu  wirft  finben,  bafe  aud)  je^t  bie  §anb  be§  §errn  nidjt 
abgerur^t  ift. 

©Jicttgelmm,  Wlattfyätö  23.  St.  l— 12.  ». 

3n  jener  ßett  rebete  ̂ efue  p  bem  SMfe  tmb  feinen  Jüngern, 

nnb  fm*ac{):  5(nf  bem  ©tnt^te  be0  9)?ofe0  fi|en  bie  Scfyriftgeteffrten 

J)  3of.  4,  4. 
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unb  Sßharifäer.  $)arum  hattet  unb  Amt  2tlle0,  toa$  fte  euch  fagen; 

nach  tbrenSöerfen  aber  follt  tf>r  nicht  tfntn:  benn  fte  fagen  e$  wohl, 

tlmn  es  aber  nicht.  «Sie  btnben  fernere  unb  unerträgliche  Saften  auf, 

unb  legen  fte  auf  bte  (Schultern  ber  9J?enftf)en:  fte  aber  »ollen  bte-- 
felben  mit  ihrem  Ringer  nicht  belegen.  2llle  ihre  SÖerfe  tfmn  fte, 

um  Don  ben  beuten  gefefyen  gu  toerben:  fte  machen  ihre  $)enfjettel 

breit,  unb  bte  (Saume  (ihrer  Kleiber)  gro§.  «Sie  haben  gerne  bte  erfien 

^läfce  bei  ben  ©aftmälem,  unb  bte  erften  <St£e  in  ben  (Synagogen. 

(Sie  laffen  ftch  gerne  auf  bem  SÖJarfte  grüben,  unb  oon  ben  beuten 

Reiftet  nennen.  3h*  aber  follt  euch  nicht  3D?eifter  nennen  laffen, 

benn  (Siner  tft  euer  SJtetfter;  ihr  aber  feib  alle  23rüber.  3luch  follt 

ihr  deinen  auf  ßrben  $ater  nennen;  benn  (Einer  ift  euer  33ater,  ber 

im  Gimmel  tft  Hub  laffet  euch  nicht  Lehrer  nennen;  benn  (Einer  ift 

euer  £ehrer,  (Shrtfmö.  SBer  ber  @rö§te  unter  euch  %  faß  euer 

Liener  fein.  2Ber  ftch  aber  felbft  erhöhet,  toirb  entiebriget  werben, 

unb  wer  fich  erntebrtget,  totrb  erhöhet  werben. 

(Srflärung.  (£t)rtftu§  marnt  un§  oor  ber  ©ct)etnljeiligf:eit,  unb  bem  (Sljrgeu 

ber  ̂ ßfyarifäer,  roeldje,  irjre  2lrmfeltgfeit  nicfjt  etnfeljenb,  nur  fugten,  gelobt  unb 

geehrt  $t  werben.  *  glte^e  eitle  (£I)re,  ©crjein^eiligfeit  unb  (Sfyrgeig,  benn  alle 
%ugenben  unb  oortrefflicrjett  (Sigenfdjaften  etne§  SRenfcrjen,  ber  r>on  ©tolfeunb 

(SitelMt  aufgeblafen  ift,  Ijabeu  nur  ben  2lnfct)em  be§  ©uten  or)ne  innern  SBertr}, 

jagt  ber  Ijeiuge  §ran^  oon  ©ale§,J)  unb  ber  «eilige  ©regoriu§:  „Sittel,  tr>a§ 

man  tljut,  geljt  oerloren,  roenn  e§  nictjt  auf  SDemutr}  gegrünbet  ift,"  unb  ber 
^eilige  SBernarb:  „(Snge  tft  bte  £I)üre  be§  Rimmels  unb  nur  bie  kleinen  nimmt 

fte  auf/'  b.  r).  bte  bemüttjig  unb  einfältig  roanbeln  röte  bie  Durber. 

Jim  l&Utfmodj  in  ber  ̂ meifeit  gfaftettwodje. 

Sectio«  aus  bem  33utt>  ©Per  13.  ß.  8—17.  35. 

$n  jenen  Sagen  flehte  2ftarbodjäu§  gu  bem  §errn,  unb  fpradj:  S^err,  §err, 

aümädjtiger  föonig;  benn  in  beine  ©eroalt  ift  2ttte§  gelegt,  unb  e§  ift  Sftiemanb, 

ber  beinern  bitten  raiberfteljen  fann,  roenn  bu  $§rael  gu  erlofen  befcfjloffen. 

5Du  tjaft  Gimmel  unb  (Srbe  gemalt,  unb  roa§  in  be§  Rimmels  UmfretS  enthalten. 

SDu  bift  ber  §err  oon  2lUem,  unb  ift  deiner,  ber  beiner  £)errlid)Mt  roiberfteljt. 

2)ir  tft  2Itte3  berannt,  unb  bu  treibt,  ba§  idj  nidjt  au§  §offart  unb  pr  ©djmad) 

ober  au§  irgenb  einem  Argets  ©oldjeS  getejan,  bafe  tet)  ntdjt  angebetet  cor  2Iman 

bem  ̂ ocrjutütcjigen,  (benn  gerne  toär  idj  bereit,  für  $§rael§  §eil  audj  bie  $ufjs 

ftapfen  feiner  güfje  ju  Hüffen),  aber  taj  fürdjte,  bie  @^re  meines  ©otteg  auf 

einen  Sftenfdjen  gu  Bringen,  unb  $emanb  anzubeten  au§er  meinem  ©ort.  llnb 

nun,  ̂ err,  Äönig,  ©ott  2lbrar)am§,  erbarme  bidt)  beineS  25of£e§,  roeil  unfere 

geinbe  un§  nerberben  raotten,  unb  bein  (Srbe  oertilgen.  $erfdjmär)e  nicl)t  beinen 

(Srbtr)eil,  ben  bu  bir  errettet  au§  Slegrjpten.  @rb,öre  mein  ©ebet  unb  fei  gndbig 

bem  Soofe  beiner  (Sdmur,  unb  roanbte  unfere  Xraurigfeit  in  $reube,  ba§  mir 

leben,  unb  beinen  Flamen  preifen,  §err;  unb  oerfäjlte&e  ben  SO^unb  berer  nid§t, 

bte  bir  fingen,  §err,  unfer  ©ott. 

* 
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(Srflärung.  2lman,  einer  ber  oorneljmften  ©ünftlinge  be§  perfifcben  Königs 

9lffueru3,  »erlangte  au§  @tol$  unb  öodjmutb,  göttliche  &r}re.  üftarbodjäuS,  ein 
3ube  unb  ̂ pflegoater  ber  Königin  (fftl>er,  oerroeigerte  fie  iljm,  roeil  fte  ©ott 
allein  gebührt,  ©a  fudjte  9lrnan  au§  SÄacfie  alle  ̂ uben  gu  oerberben,  unb  ben 
Sftarbocb/äuS  an  ben  ©algen  gu  bringen,  ben  er  für  üjn  fcfon  forte  errieten 

laffeu.  2>n  biefer  9t°$  $e§te  nun  ̂ ictrboc&äuS  j$u  ©ott,  unb  fein  ©ebet  fanb 
(Störung.  2Iman  felbft,  al§  fem  rudjlofeS  SSorfaben  auffant,  rourbe  an  bem 

nfimlicfen  ©algen  aufgefangen,  ben  er  für  Dftarbocf  äu§  bestimmte.  *  ÜBetracfte 
Bier  bie  SBirffamfett  be3  ©ebete§  be§  SKarbocbäuS,  bie  SBabtBeit,  bafj  ©ott  bie 

^ocfmiitfigen  ftünt1)  unb  bafe  ber,  meldjer  anbern  eine  ©rube  gräbt,  gemörm= 
Itdt)  felbft  finemfällt! 

(gbangettuttt  be§  bäligen  2Jcartfäu§  20.  5?.  17—28.  25. 

3n  jener  ßett  alö  3efue  gen  Serufafem  fn'naufjog,  nafym  er  bie 
iwölf  jünger  $u  ftcf)  betfette,  unb  fpracf)  ju  ifmen:  @tel?e  wir  stehen 

tnnauf  nacfj  3erufalem,  unb  bee  9Jfenfcf)en  «Sofyn  wirb  ben  §ofyeuprie= 
ftern  unb  8d)rtftgetefyrten  überliefert  »erben,  unb  fte  werben  tfyn 

$um  £obe  verurteilen.  (Sie  »erben  ifyn  ben  Reiben  aueliefern,  ba# 
ue  tbn  oerfyotten,  geißeln  unb  freudigen,  unb  am  brttten  Sage  wirb 

er  wieber  auferftefyen.  £a  trat  bie  Butter  ber  <Sbfyne  beö  3e^e^au^ 
mit  ibren  @ofmen  $u  ifmt,  unb  fiel  oor  ifym  mit  ftefyenber  ©eberbe 

nieber.  dr  fyradj  ju  tfyr:  SaS  wtllft  bu?  (Sie  antwortete  ünn:  ©prüf), 

ba§  biefe  meine  §n>ei  Söfyne  in  beinern  föetcfye,  diner  $u  beiner 

9{ed)ten  unb  ber  Stnbere  beiner  Sinfen  ft|en  werben.  Sefue  aber 

antwortete,  unb  fpracf):  %bv  wiffet  nicfyt,  um  Wae  ifyr  bittet,  $önnt 

ibr  ben^Mcf)  trinfen,  ben  td)  trinfen  werbe?  @ie  fpracfyen  ju  ifmt: 

2Öir  fönnen  ee.  £>a  f»racf>  er:  deinen  $et<f)  werbet  ifyr  $war  trin= 

fen;  aber  bae  St|en  $u  meiner  9^ed)ten  ober  Sinfen  euer)  $u  geben, 

unb  md)t  benen,  welchen  ee  berettet  ift  oon  meinem  $ater,  ftefyt  mir 

nid)t  p.  TO  bae  bie  &bn  Korten,  würben  fte  unwillig  über  bie 

jwei  Srüber.  '3efue  aber  rief  fte  m  ftcf),  unb  fpradj:  tyx  wiffet,  ba§ bie  dürften  ber  Golfer  über  biefelben  fyerrfdjen,  unb  bie  @ro§en  @e= 

watt  über  fte  aueüben.  $li$t  fo  fett  ee  unter  eudj  fein;  fonbern  wer 

immer  unter  eucf)  grofj  werben  Witt,  ber  fei  euer  Liener:  unb  wer 

unter  eucf)  ber  drfte  fein  wiü,  ber  fei  euer  $necfyt:  gleichwie  bee  Tim- 

fdjen  <Soty\  nic^t  gefommen  ift,  ftcf)  bebtenen  ju  (äffen,  fonbern  ju 
bienen,  unb  fein  Seben  jur  drlöfung  für  3SteIe  t)tnsugeben. 

(SrHarung.  I.  2)er  §eilanb  geft  gum  Se^tenmal  nacb,  ̂ ^falem,  unb 

auf  bem  2ßege  oerfönbet  (£r  in§gef  etm  ben  groölf  2lpofteIn  ©einen  jh-eu^eStob. 
hierüber  fcfretbt  ber  rjeiüge  CHjiMfoftomuS:  „Sittel  §eii  be§  SD^enfcBert  liegt  im 
Sobe  (Sfrifti,  unb  wegen  rtict)t§  müffen  mir  ©ott  meljr  San!  fagen,  al§  megen 

be§  S£obe§  <Seine§  @ob,ne§.  Safer  nar)m  (Sr  bie  gmölf  2lpoftel  beifeit§  unb  oer; 
fünbete  ifnen  ba§  @eb,eimni§  @eine§  2obe§,  oamit  biefer  foftbare  ©cfa^  in 

beffere  ©efd^e,  b.  i.  in  bie  Sperren  ber  Stpoftel  eingefcfloffen  raerbe,"  um  r>ou 
biefen  allen  SRenfcfen  mitgeteilt  gu  werben. 

J)  2uf.  1,  52. 
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n.  2luf  bie  eljrcjetgige  Sitte  ber  -üftutter  be§  3a^°&u§  unb  ̂ oljanneS  cmt= 
toortet  3efu§/  bafe  fte  3roar  leiben  müffen,  aber  ba§  ©i^en  m  ©einer  3fted)ten 
tonne  <§r  tfjnen  ntcrjt  geben,  hierüber  fajreibt  ber  Ijeilige  Remigius  nnb  ber 

Zeitige  23eba:  ,,(§§  fteljt  mir  nic|t  gu,  eud)  ben  ©i£  j$u  deiner  legten  gu  geben, 
roeil  ibr  er^getgig  feib.  SDen  SDemütljigenjft  btefer  Ort  bereitet,  ©eib  tljr  ; 

bemütf)tg,  fo  ift  er  audj  eud)  bereitet."  *  ̂ielje,  roie  notfjioenbig  bie  SDemutb, 
ift,  benn  fogar  ber  SEftartertob  oljne  SDemutlj  roirb  nidjt  belohnt! 

Jim  $onnexfta$e  in  ber  ̂ weiten  ̂ aftmwotye. 

Sectio«  aus  bem  Sßrojrfjeten  Jeremias  17. St.  5—10.  35. 

5pie§  fprid)t  ©Ott,  ber  £)err:  23erflud)t  ber  Qttenfd),  ber  fein  Vertrauen  anf 

SFienfcrjen  fe|t  nnb  gteifcr)  ju  feinem  2lrme  toäljlt,  nnb  beffen  §erj  oom  §errn 

abroeidjt.  SDenn  er  roirb  fein  roie  ber  §etbebanm  in  ber  2Büfte,  nnb  ba§  ©ute 

nidjt  flauen,  roenn  e§  fommt;  er  wirb  roobnen  in  ber  Söürre,  in  ber  2Büfte, 

im  ©al^lanb,  barin  TOemanb  rooljnen  tann.  ©efegnet  ber  -Jftenfd),  ber  fein 
Vertrauen  anf  ben  £errn  fei^t,  nnb  beffen  guoerfidjt  ber  §err  ift:  er  roirb  fein 

rote  ein  SSanm,  ber  an  SBaffer  gepflangt  ift,  unb  im  feuchten  ©runb  rourgelt;  er 

fürchtet  fid)  nid)t,  roenn  and)  bie  §i^e  tommt:  fein  SSlatt  bleibt  grün,  unb  gur 

ßeit  ber  SDürre  forgt  er  fid)  nidjt:  nimmer  Ijört  auf  feine  §rudjt.  2Wer  9Jcen= 

fd)en  §eq  ift  böfe  unb  unerforfd)tid);  wer  burdjfdjaut  e§?  £5$,  ber  £err,  erforfdje 

ba§  §erj  unb  prüfe  bie  Bieren;  idj  oergelte  einem  $eglid)en  nad)  feinem  2ßan= 

bei  unb  nad)  ben  $rüdjten  feiner  Sinfdjläge,  fpridjt  ber  §err,  ber  ̂ umäcrjttge. 

Serjrftüd  SDreifad)  äufjert  fid)  ber  glud)  ®otte§  in  bem,  ber  fein  2Ser= 
trauen  nid)t  auf  ©Ott,  fonbern  auf  äftenfdjen  fe^t:  1)  @§  oertäfjt  ijjn  ©ott,  ©eine 

©ngel  unb  ̂ eiligen;  2)  e§  roirb  üjm  entzogen  alte  göttliche  £>itfe  unb  ©nabe  p 
guten  SSerfen;  3)  e§  roirb  oon  iljm  genommen  alte§  25erbtenft  feiner  2Ber!e 

unb  alt  fein  Sljun  unb  Saffen  roirb  feine  gute  $rud)t  bringen.  *  ©e|$e  alfo  nie 
bein  Vertrauen  auf  roanWmütljige,  armfelige  SCftenfcben,  fonbern  auf  ben  ftarfen, 

aumädjiigen,  eroigen  ©ott,  unb  immer  roirft  bu  £>ilfe  erlangen. 

©Uangelium  be§  ̂ eiligen  2ufa§  16.  ®.  19-31.  93. 

3n  jener  3eit  fagte^fuS  $u  ben  ̂ artfäem:  (£0  mar  ein  reifer 

9)lann,  ber  fletbete  ft$  in  $ur^ur  nnb  feine  Seinwanb,  unb  J?telt  aöe 

Steige  fyerrlicfye  Wlatyttit  mx  autf)  ein  firmer,  mit  tarnen  Sa$arug, 

ber  lag  »or  beffen  2^ore  t?oß  @efd)müre,  nnb  er  fyätte  ft(^  gern  mit 

ben  Srofamen  gefättiget,  bie  »on  beö  Siethen  Xifc^e  fteten,  akr  9lie= 

manb  ga^  fte  ifm;  ja  aud)  bie  §unbe  famen  unb  testen  feine  ®e= 

fc^würe.  @0  geftfjafy  aber,  ba^  ber  5lrme  ftarb,  unb  \>on  ben  Ingeln 

in  ben  8d)cc|  3(t>rat)am0  getragen  mürbe.  Unb  e9  ftarb  auc^  ber 

Oveicfye,  unb  würbe  in  bie  §ölle  begraben.  3(16  er  nun  in  ber  Dual 

mar,  unb  feine  fingen  erfyob,  fa^  er  2lbrafyant  »on  ferne,  unb  £a$aru$ 

in  feinem  (S^oo^e;  unb  er  rief,  unb  fpraef):  35ater  2(f>raf?am,  erbarme 

bic^  meiner  unb  fenbe  ben  ßajaruö,  ba$  er  feine  ̂ mgerfytfee  in'ö  SBaffer 
tauche,  unb  meine  3^nge  abfülle;  benn  tdj  (eibe  gro§e  $ein  in  Siefen 

stammen.  3(bra^am  aber  f^racl)  m  i^m:  ©ebenfe,  @o^n,  ba^  bu 

@utee  empfangen  §aft  in  beinern  Seben,  unb  Sajaruö  hingegen  UebfeS: 
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mm  aber  wirb  biefer  getrottet,  unb  bu  wirft  getfetmget  Unb  über 

bief  5UIeS  ift  *wifd)en  uns  unb  eudj  eine  große  Äft  jjefefct,  ba§  bie, 
weldje  oon  Her  $u  ettd)  hinübergehen  wollen,  nicht  fbnnen,  unb  bie, 

weld)e  oon  ba  berübergeben  wollen,  auch  nicht  fömten.  Unb  er  fyrad):  • 
@o  bitte  td)  bich,  SSater,  baß  bu  ihn  in  baS  $au£  meines  $ater$ 

fenbeft:  beim  id)  habe  fünf  SSrüber:  bamit  er  ihnen  jum  ßeugniffe 

fei,  baß  uicf?t  and)  fie  an  biefen  Ort  ber  Dual  fommem  Unb  Abraham 

fyrach  511  ihm:  (Sie  haben  $?ofe$  unb  bie  Propheten,  biefe  fotlen  fie 
hören.  (Sr  aber  fpraeh:  9?ein,  $ater  Abraham!  fonbern  loenn  (Einer 

oon  ben  lobten  \u  ihnen  fäme,  fo  würben  fte  SBujje  thun.  2lber  er 

fagte  $u  ihm:  SBenn  fte  3)fofe$  unb  bie  Propheten  nicht  hören,  fo 

würben  fte  aud)  nicht  glauben,  wenn  Semaub  oon  ben  lobten  auf= 

erftänbe. 

(SrHärung.  SDurd)  biefe§  ©leidjntfj  lehrt  Gthnftu§,  baf$  biejenigen,  roetd)e 
bie  trbifdjen  ©üter  fdjledjt  anroenben  unb  ttur  gum  eitlen  2öot)tteben  mtPrauchen, 

ber  eroigett  ©üter  Beraubt  unb  mit  eroiger  Qual  beftraft  roerben;  bagegen  bies 
jenigen,  meldte  nad)  beut  SSeifptele  Sefu  ̂   arme§,  mühfelige§,  aber  tugenb= 
t)afte§  Seben  führen,  eroig  belohnt  roerben.  „©chroerlid),  ja  unmöglich /•  fc$retBt 

ber  Ijeilige  §ieronnmu§,  roerben  bieienigen,  roelc|e  bie  gegenwärtigen  ©üter  ge= 

niesen,  ber  eroigen  fid)  erfreuen,  unmöqlid)  ift,  ba§  $emanb  hier  feinen  23auä} 

anfülle  unb  in  ber  anbern  SGBelt  feine  Seele  erfättige,  bafc  er  oon  irbifc^en  25er= 
gnügungen  hinüber  roanble  ̂ u  eroigen  greuben,  ba§  er  auf  (Srben  unb  im  §im? 

mel  gugleid)  (Sfjre  erlange." 

Jim  Freitage  in  ber  jmetfen  gfajtmroodje. 

Sectio»  ou§  bem  erften  Suche  93tofe§  37.  St.  6—22.  95. 

3u  jenen  Sagen  fprad)  ̂ ofeph  3U  ̂nett  SSrübent:  £)öret  ben  £raum,  ben 

td)  gefehen  fyabt:  (§§  fdjien  mir,  al§  bänben  roir  ©arben  auf  bem  gelbe,  unb 

fiehe,  meine  ©arbe  richtete  fid)  auf,  unb  ftanb,  unb  eure  ©arben  ringsherum 

neigten  fid)  §ur  (Srbe  oor  meiner  ©arbe.  SDa  antroorteten  feine  SMber:  SBtUft 

bu  unfer  jlönig  fein?  ober  un§  beiner  föerrfdjaft  unterroerfen?  Unb  biefe  5£räume 

unb  Dieben  roaren  ber  gunber  n0$  größeren  9leibe§  unb  §affe§.  Unb  er  fah 

nod)  einen  anbern  5£raum  unb  ergä^lte  ihn  feinen  SSrübern  unb  fprad):  ̂ d)  fah 

im  Traume,  unb  ftelje !  ©onne  unb  9Jionb  unb  eilf  ©terne  neigten  fid;  $ux  (Srbe 

oor  mir.  Unb  ba  er  ba§  feinem  SSater  unb  feinen  S3rübern  erzählte,  fdjalt  ü)n 

feinSSater,  unb  fprad):  2Ba§  foll  ber  £raum,  ben  bu  gefehen?  ©ollen  roir,  tdj 

unb  beine  SJiutter,  unb  beine  S3rüber  Jommen,  un§  gu  neigen  oor  bir  auf  (Srben? 

5llfo  beneibeten  i^n  feine  SSrüber,  fein  3Sater  aber  überbaute  bie  ©adje  fd}roet= 

genb."  Unb  al§  feine  SSrüber  in  @id)em  roeilten,  be§  2Sater§  beerben  §u  roeiben, 
fprad}  ju  ib^m  Sfrae^:  Steine  SSrüber  roeiben  bie  <2djafe  in  ©idjem;  fomm,  td) 

roiH  bid)  ̂ u  ihnen  fenben.  Unb  er  antroortete:  ̂ )ier  bin  id);  unb  er  fprad;  %n 

ib^m:  ©ehe,  unb  ftehe,  ob  e§  roohl  ftehe  um  beine  SSrüber  unb  bie  beerben: 

unb  fage  mir  roieber,  roie  e§  gehe.  Unb  er  fanbte  ihn  au§  oom  S^ale  Hebron, 

unb  er  fam  uad)  @id)em,  unb  ein  SD^ann  fanb  ihn  irregehenb  auf  bem  gelbe, 

unb  fragte  ihn,  roa§  er  fudje?  (Sr  aber  antroortete:  3$  f«^)e  utetne  iörüber, 

fage  mir,  roo  fte  bie  ̂ eerben  roeiben?  Unb  ber  -URann  fprad}  ̂ u  ihm:  ©tefinb 
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roeggegogen  oon  t)ier,  aber  id)  tjorte  fle  jagen:  Safet  un§  gen  SDotljain  gießen! 

2llfo  ging  3°feP^  feinen  23rübern  nad),  nnb  fanb  fte  in  ©otrjain.  llnb  fte  faljen 

üjn  oon  ferne,  unb  gebauten,  beoor  er  nod)  nalje  roar,  üjn  gu  tobten;  unb  fpra= 

d)en  untereinanber :  ©ielje!  ba  fontmt  ber  Träumer!  @o  tommet,  lafct  ,un§  üjn 

tobten,  unb  ht  eine  alte  ©rube  roerfen,  unb  bann  fagen:  (Sin  böfe§  Stüter  fjat 

üjn  gefreffen;  unb  bann  roirb  man  fernen,  roa§  feine  träume  üjm  nü^en.  ©a 

aber  Dftuben  ba§  Ijörte,  fudjte  er  üjn  au§  üjren  Rauben  gu  retten  unb  fpradj: 
lobtet  fein  Seben  nidjt,  unb  oergiefjet  titelt  23lut,  fonbern  werfet  üjn  in  btefe 

©rube  Ijier  in  ber  SBüfte,  unb  beroafyret  rein  eure  £mnbe,  biefe  fagte  er  aber, 

um  üjn  gu  retten  au§  üjren  Spänben,  unb  bem  Später  roieber  gurücf  gu  geben. 

Serjrfiüct  ©iefe  ©efüjidjte  feijrt  un§,  gu  meld;  großen  $erbredjen  ber  üfteib 

bie  -JJcenfdjen  oerleiten  rann,  ©aljer  f abreibt  ber  rjeilige  (Jgprian:  „©er  Slceib 

ift  bie  Söurgel  aller  Hebel,  bie  Quelle  ber  Kriege,  ber  ©ante  ber  ÜDttffetljaten," 
unb  ber  Ijeilige  Gnjrt)foftomu§:  ,,©ie  9teibigen  finb  fd)led)ter  al§  bie  roilben  Stljiere 
unb  ben  Teufeln  gletd),  ja  nod)  fdjledjter,  benn  bie  Teufel  fdjaben  meber  ftd), 

nod)  üjre§  gleiten,  bie  Sfieibigen  aber  eljren  nidjt  ba§  SSanb  ber  Statur,  nod) 

fdjonen  fie  fid)  fefljft."  $or  nid)t§  meljr  folt  fid)  alfo  ber  (£t)rift  Ijüten  unb 
5ßorfid)t  gebrauchen,  al§  oor  ber  ©djlinge  be§  Leibes. 

^Ittferridjt  üBex  ba$  J,afta  beweibe*  unb  von  bm  Pttfefn  bagegett. 

©er  -Jleib  ift  entmeber  ein  ©djmerg  ober  eine  2lrt  SraurtgMt  über  ba§ 
©ut  eine§  Stnbern  ober  aud)  eine  $reube  über  ba§  tlnglüct  eine§  2lnbern,  9lei= 

big  ift  alfo  ber,  roeldjer  im  ̂ nnern  unruhig,  traurig  unb  betrübt  roirb,  roenn, 

fein  -Jlädjfter  meljr  befi|t,  meljr  geehrt  roirb,  meljr  geroinnt  al§  er,  ober  roenn 
e§  üjn  freuet,  ba§  fein  Ücädjfter  ©djaben  befommt  unb  in  <5d)anbe  gerate),  ober 
fein  2lnfer)en  oerliert.  ©er  Ifteib  äußert  ftd)  gegen  £>öljere,  roeil  ber  Sftetbtfdje 

üjnen  nid)t  gleidjfommen  fann;  gegen  ©eringere,  roeil  er  fürdjtet,  fie  möchten 
irjm  gleid)fommen;  gegen  feine§  ©leiten,  roeil  er  nid)t§  oon  üjnen  oorau§  |at. 
©olcgen  5Reib  Ijatte  @aul  gegen  ©aoib,  Ratten  bie  ̂ jßljarifäer  gegen  <£Ijriftum. 

©a§  Safter  be§  Leibes  ift  eine§  ber  oerberblidjften,  roeil  e§  fo  rjäuftg  über 

bie  gange  2Mt  oerbreitet  ift  unb  feines  ba§  ©lüd5  einzelner  ̂ enfdjen,  roie  gan^ 
ger  9teid)e  fo  gerftört  roie  biefeg,  geinbfdjaft,  Ofiadje,  vJcorb  unb  5£obtfd)lag  ̂ at 
e§  oft  in  feinem  ©efolge.  (S§  roiberftreitet  gerabegu  ber  ̂ eiligen  S'läd^ftenliebe 
unb  barum  ift  e§  oor  ©ott  fo  oerl|ß|t. 

Um  bie  2öurgeln  biefe§  SafterS,  fobalb  fie  im  Sperren  emporfeimen,  au§= 
jurotten,  ift  e§  gut,  öfters  gu  bebenfen, 

1)  ba§  alle  ̂ eibifdjen  bem  Teufel  ä^nftd)  finb,  ben  unfere  guten  SBerf'e 
in  ben  grö|ten  ?!Jci§mut^  oerfe^en,  unb  ber  roegen  ber  eroigen  ©üter,  bie  un§ 
oerfprodjen  finb  unb  bie  roir  erroerben,  ben  ̂ eftigften  @d)merg  empfinbet,  unb 

groar  be|roegen,  roeil  er  fie  oerloren  I)at  unb  nidjt  mer)r  erroerben  fann.  „Wögt 
©ott,  fdjretot  ber  r)eilige  Slugufttn,  oon  allen  d)riftlid)en  ©eelen  bie  $eft  be§ 
^eibe§  abroenben,  benn  ber  5Reib  ift  ein  teuflifa^eS  Safter,  ba§  einzige,  beffen 
fid)  eigentlid)  ber  Teufel  unb  jroar  auf  eine  unoerfö^nbare  2ßeife  fdjulbig  mad)t, 
ba  er,  al§  ein  ©efattener,  gegen  ben  5Kenfd)en,  ber  fid)  aufredjt  erplt,  augen= 
blidlid)  ben  grimmigften  3^eib  für)lt; 

2)  ba§  ber  SO^enfd)  burd)  feinen  9leib  gar  nid)t§  geroinnt,  unb  fid)  nur  ba§ 

Seben  felbft  oerbittert  2)en  ̂ cetbifdjen  fliegt  ber  griebe  be§  §ergen§,  mag  er 
feinen  9^äd)ften  im  ©lüde  ober  Unglücfe  fe$en; 

3)  ba§  ber  ̂ etbige  aller  guten  Söerfe  feiner  Sftebenmenfdjen  oerluftig  roirb, 

roeil  er  bie  Siebe  nid)t  r)at  unb  in  ber  ©nabe  ©otte§  nidjt  fteljt.  ©er  fReibige 
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roirb  immer  um  fo  ärmer  unb  oerberbter,  je  meljr  fein  9iädjfter  an  guten 

SBerFen  utnimmt.  SDie&  beutet  ber  Ijeit.  ©regoriu§  ber  ©ro§e  an,  roenn  er  fagt: 

„$)te  Siebe  eignet  fidj  frembe,  gute  2Berfe  an  baburdj,  bafj  fie  felbe  liebet, 

ber  9teib  aber  macr)t  fte  burcf)  fein  Raffen  3U  SSunben  ber  eigenen  ©ruft;" 
4)  bafe  ber  9ieib  ba§  ̂ erg  Derart,  ben  Körper  abfjärmt,  ben  ©eift  quält 

unb  iegltd^e  ̂ reube  au§  ber  <5eele  oerfcheudjt.  ©inen  fönocfjenfrafe  nennt  iljn 

bie  fettige  ©dmft  (©pvüdjrö.  14,  30.),  be§  SO^enfc^en  ftrafenben  9^tct)ter  nenuen 

i^n  einige  j?ircr)enler)rer,  benu  ber  9leibtge  ridjtet  ftcr)  burcf)  eigene  ̂ ein  gu 
©runbe;  enblict) 

5)  bafc  ber  9?eib  gewöhnlich  oou  ber  Butter  aller  ©ünben,  r>on  ber  £of= 

fart,  geBoren  roirb.  ©er  £offärtige  fann  feinen  letbeu,  ber  rpljer  fteljt  al§  er, 

meljr  r)at  al§  er,  ober  ftcB  tljm  gleicbjtetlt,  unb  barum  regt  ftcr)  al§Balb  ber  9tetb 

in  feinem  ̂ er^en  gegen  jene,  bie  fta)  au^eidjnen,  meljr  gemimten,  mehr  Befi^en. 

©eferoegen  traute  bie  Sngenb  ber  ©emutb,  $t  üBeu  unb  bebente,  bafc  ©Ott  ntc|i 

auf  ba§  2lnfer)en  ber  ̂ erfou,  ntdjt  auf  Vermögen  unb  @b,re,  fonbern  auf  ein 

beinütr)ige§,  fanfteS,  liebenbe§  £>ers  fteljt  unb  baSfetbe  mit  feinen  ©ütern  erfüllt. 

©euf$er.  D  3efu£,  ber  S)u  »on  bem  9teibe  ber  ̂ ^artfäer  fo 

»iel  erbulben  hatteft,  mache  boch,  baß  ich  biefee  Safter  oerabfcheue, 

meinen  ̂ ächften  immer  liebe  nnb  fo  3Mdj  naajatyme,  ber  3)u  au3 

Siebe     uns  all  $)ein  23lut  oergoffen  haft 

©tMttgelmttt  be§  fjeiligen  2tfam)äu§  23.  &  33—46.  SS. 

3n  jener  3eit  fpraeh  3efu6  51t  bem  3So£fe  ber  3«ben  unb  ben  oor= 

nehmften^riefternbiefeö  ©Jeicfmijr.  @ö  war  ein  ̂ auöbater,  ber  pflanze 

einen  SBemberg,  unb  umgab  it?n  mit  einem  Saunt,  unb  grub  barin 

eine  Kelter  unb  baute  einen  Xtyuxm,  unb  verpachtete  tyn  an  bie  Singer, 

unb  oerreifete  bann.  £)a  aber  bie  3^it  fruchte  gefommen  war, 

fchicfte  er  feine  Unechte  §u  ben  Sintern,  um  feine  fruchte  $u  empfan= 

gen.  $)ie  Sßinjer  nun  ergriffen  feine  Unechte,  fchlugen  ben  dtnen, 

ben  Slnbern  tbbteten  fie,  ben  dritten  aber  fteinigten  fie.  übermal: 

fchicfte  er  anbere  Unechte,  unb  $war  Mehrere  ati  oorher,  unb  fie 

machten  e$  ihnen  ebenfo.  ßuk^t  aber  fanbte  er  feinen  @ohn  px  tlnten, 

unb  fprach:  Sie  werben  oor  meinem  Sohne  (gfyrfnrcfyt  haben!  2110 

aber  bie  Singer  ben  @otm  fahen,  fpracfjen  fie  unter  einanber:  baö 

ift  ber  @rbe,  fommet,  wir  wollen  ihn  umbringen,  fo  werben  wir  fein 

drbe  in  33efi|  nehmen  fönnen.  Unb  fie  ergriffen  ihn,  warfen  ihn  jum 

Seinberge  hinauf  unb  tbbteten  ihn.  Senn  nun  ber  $err  beS  Seiu= 

berget  fommen  wirb,  was  wirb  er  wohl  btefen  SBinsern  thun?  @ie 

flachen  §u  ihm:  (§x  wirb  bie  SBöfen  elenbiglich  px  ©runbe  richten, 

unb  feinen  Seinberg  an  anbere  2Bin$er  oerpachten,  bie  ihm  $u  ihrer 

3eit  bie  fruchte  einliefern.  2)a  fagte  %tfu$  ̂ u  ihnen:  §abt  ihr  nie= 

mal0  in  ber  ©chrift  gelefen:  „S)er  «Stein,  ben  bie  SBautente  oerworfen 

haben,  ber  ift  jum  (Scffteine  geworben.  $om  §errn  ift  bief  gefchehen, 

unb  eö  ift  wunberbar  in  unfern  klugen?"  2)arum  fage  ich  eudj:  2)aö 
3^eich  @otteö  wirb  oon  euch  genommen,  unb  einem  SSolfe  gegeben 

werben,  baö  bie  fruchte  beleihen  heroorbringt.  Unb  wer  auf  btefen 

(Stein  fällt,  ber  wirb  ̂ erfchmettert  werben;  unb  auf  wen  er  fällt,  ben 

10 
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wirb  er  ̂ ermahnen.  5lfe  nun  bie  §ofyenprtefter  unb  ̂ fyarifäer  feine 

©teicfymffe  borten,  inerften  fte,  ba$  er  Don  tfynen  fpräcfje.  Unb  fte 

fucfjten  ©etegenfyett,  tfyn  p  ergreifen,  akr  fte  fürchteten  baß  33off,  mit 
es  ihn  für  einen  ̂ ropfyeten  fyielt. 

(Srflärung.  2)er  faavfömtex  biefe§  ©leid)ntffe§  ift  ©Ott,  ber  Söeinberg  ift 
bte  föird)e  tror  unb  nad)  (£Ijriftu§,  ber  3ctun  ift  ber  ©d)u^  ber  33orfid)t  ©otteS 
unb  ©einer  (Sngel,  bte  Leiter  ift  ba§  2Bort  ©otte§,  roeld)e§  ben  Wienern  gum 
©uten  antreibt,  ber  Srmrm  ift  ber  irbifd)e  ©d)u^  ber  Söorgefe^ten,  bie  Söiraer 

finb  bie  25orgefe£ten,  bie  ̂ riefter,  bie  Könige,  Leiter,  ©eletjrten,  ba§  SSerreifen 
finnbilbet  bie  Unfid)tbarteit  ©otte§,  bie  3eit  ber  $rüd)te  b.  i.  ber  guten  2Ber£e 
foll  immer  ba  fein,  roeil  man  immer  ©ott  bienen  unb  §rüd)te  guter  SBerfe 

^ernorbrirtgen  foÜ.  SDie  fönect)te  roaren  bie  ̂ roptjeten,  bie  2lpoftef;  ber  ©ofm 

ift  3efu§  ̂ tiftu§,  ben  bie  ̂ uhm  freugigten  unb  bie  ©ünber  unb  §einbe  be§ 
(5Ijrtftentfjum§  nod)  immer  freudigen,  ©efjroegen  rourbe  aud)  ba§  ditiä)  @otte§ 
oon  ben  ̂ uben  rjinroeggenommen  unb  mirb  aud)  ben  ©ünbent  unb  ftemben 

©fyrifti  genommen  werben,  tüetl  fie  ben  §errn  t>erad)ten  unb  tterfolgen  uno  bmd) 

iljre  ©ihtben  auf§  9^eue  heutigen.  —  2Bet/e  bir,  roenn  bu  bie  $8aljrljeit  nidjt 
erfenneft  unb  gute  §rüd)te  Ijerüorbringftl 

Jim  $amfta$e  in  ber  pieifen  gfaftauuoclje. 

Sectio»  au§  bem  I.  23ttcfje  9JJofe§  27.  ®.  6—40. 25. 

^n  jenen  Sagen  fprad)  C^ebeffa  gu  ifyrem  ©olme  ̂ afoo:  ̂ d)  Ijabe  bebten 

SSater  reben  fjören  mit  (Sfau,  beinern  SSruber,  unb  iljm  fagen:  SSring  mir  oon 

beiner  3ä°Sb,  unb  richte  mir  ©peifen,  ba$  id)  effe,  unb  bid)  fegne  cor  bem^emt, 

er;1  benn  id)  fterbe.  ©o  folge,  mein  ©orm,  nun  meinem  9latr),  unb  get;  gur 
Speerbe,  unb  Ijole  mir  groei  25öctiein  non  ben  Beften,  baf;  id)  ein  (Sffen  bapon 

beinern  Später  mad)e,  roie  er'§  gern  iffet!  <Da§  fottft  bu  u)m  hinein  tragen,  bafe 
er  effe,  auf  bafe  er  bid)  fegne,  eljoor  er  fterbe.  Unb  er  antwortete  iljr:  SDu 

roeifet,  ba§  (Sfau,  mein  SSruber,  behaart  ift,  unb  id)  glatt:  roenn  mtd)  nun  mein 

SSater  betaftete,  unb  e§  merfete,  fo  fürd)te  id),  baf$  er  meine,  id}  r)abe  feiner 

fpotten  roollen,  unb  id)  roürbe  über  mtd)  einen  glud)  bringen  ftatt  be§  ©egen§. 

Unb  feine  Butter  fprad)  gu  itmt:  9(uf  mir  fei  ber  §lud),  mein  ©orm!  get)ord)e 

nur  meiner  ©timme,  unb  gefj,  unb  r)ole,  roa§  id}  gefagt  Unb  er  ging  unb 

Ijolte,  unb  gab  e§  ber  Butter.  Unb  fie  mad)te  ein  (Sffen,  roie  fte  roufete,  ba§ 

ber  Später  e§  motte,  unb  gog  i^m  @fau'§  toftlidje  Kleiber  an,  bie  fie  gu  §aufe 
bei  fid}  ̂ atte,  unb  tr)at  bie  ̂ eUe  ber  SSöcflein  um  feine  §änbe,  unb  bebedte  bie 

SSlb'fee  be§  §alfe§,  unb  gab  ifjm  ba§  @ffen,  unb  ba§  iBrob,  ba§  fie  gebacten. 
Unb  er  trug  e§  hinein,  unb  fprad):  3J?ein  25ater!  Unb  er  antroortete:  1°re* 

2Ber  bift  bu,  mein©o^n?  Unb^ct^ob  fprad):  ̂ dj  bin  (Sfau,  bein  (Srftgeborner; 

id)  l^abe  getrau,  roie  bu  mir  befohlen:  fte^  auf,  feije  bid),  unb  i§  oon  meinem 

2Öilbpret,  auf  bafe  beine  ©eele  mid)  fegne.  Unb  ̂ \aat  fprad)  roieberum  gu  feinem 

©o^ne:  2Bie  ̂ aft  bu'§  fobalb  ftnben  tonnen,  mein  ©otm?  Unb  er  antroortete: 
(S§  roar  ©otte§  SSitle,  ba§  balb  mir  begegnete,  roa§  id)  roottte.  Unb  ,3faat 

fprad):  Srttt  Ijer,  mein  ©ol)n,  ba^  id)  bid)  betafte,  unb  felje,  ob  bu  mein  ©oljn 

(Sfau  feteft,  ober  ntd)t  Unb  er  trat  gu  feinem  SSater,  unb  ̂ faa?  betaftete  ilm, 

unb  fprad):  ©ie  ©timme  ift  rooljl  3^fob§  ©timme,  aber  bie  §änbe  finb  ©fau'S 
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§5nbe.  Urtb  er  ernannte  iljn  nid)t;  bemt  bie  paarigen  Stäube  mad)teu  iljn  bem 

öltet«  arjnltd).  2tlfo  fegnete  er  itm,  unb  fprad):  SSift  bu  mein  Sorjn  Qsfau?  Unb 

er  antwortete:  3$  oirtZ.  fprad)  er:  23ring  mir  ba§  (Sffen  oon  betner  ,3a3ö' 

mein  Soljn,  ba§  meine  Seele  bidt)  fegne.  Unb  er  Bracht'  e§  iljm,  unb  er  afe: 
unb  er  gab  ifjm  aud)  SBein,  unb  er  trau!,  unb  fprad)  gu  tljm:  SLritt  rjer  gu 

mir,  unb  füffe  mid),  mein  Sorjn!  Hub  er  trat  Inn,  unb  tufete  irjn.  Unb  ba 

^faat  ben  ©erud)  feiner  Kleiber  rod),  fegnete  er  iljn  alfobalb,  unb  fprad):  Sielje, 

ber  ©erud)  meines  Sotjne§  ift  wie  ber  ©erudj  eine§  oollen  $elbe§,  ba§  ber 

§err  gefegnet  rjat.  ©Ott  gebe  bir  oom  S£Ijau  be§  Rimmels,  uub  oon  ber  $ettig= 

fett  ber  (Srbe,  bie  glitte  oon  ̂ orn  uub  Sßein.  Unb  SSölfer  follen  btr  bienen, 

unb  Stämme  fid)  cor  btr  Beugen:  ein  §err  follft  bu  fein  üBer  beiue  SBrüber, 

unb  bie  Soljue  beiner  SIRutter  folteu  fid)  oor  btr  BücEen;  oerftucfjt  folt  fein,  ber 

bir  ftudjet,  gefegnet,  wer  bid)  fegnet.  Uub  faum  mar  ̂ \aat  gu  (Snbe  mit  ber 

9tebe,  unb  $a£'oB  rjinau§gegangen,  ba  fam  (Sfau,  uub  Bradjte  feinem  SSater  ba§ 
(Sffen  oon  ber  $agb,  ba§  er  Berettet  ̂ atte,  uub  fprad):  Stelj  auf,  mein  SSater, 

unb  t§  oon  bem  Sßilbpret  beine§  SoIme§,  auf  bafe  beine  Seele  mid)  fegne.  Unb 

3faaf  fprad)  gu  ir)m:  2ßer  Bift  bu  beun?  Unb  er  antwortete:  3d)  Bin  bein 

erftgeBorner  Soljn  (Sfau.  SDa  erfdjratf  Sfaaf  üBer  bie  Stftafeeu,  uub  oerwunberte 

fid)  meljr,  al§  man  glauBen  tarnt,  unb  fprad}:  2öer  ift  beun  ber,  melier  ba§ 

Sßitbpret  mir  oorrjin  Bractjte,  ba§  er  gefangen;  uub  td)  afj  oou  Slltem,  elje  beun 

bu  tameft.  3$  §aöe  §n  gefegnet,  unb  er  wirb  gefeguet  BteiBen!  21I§  (Sfau  bie 

2Borte  feine§  $atet§  prte,  beulte  er  mit  großem  ©efdjrei,  uub  warb  BetrüBt 

überaus  uub  fprad) :  Segne  aud)  mid),  mein  S5ater !  unb  er  fprad) :  S)ein  S3nt= 

ber  ift  gefommen  mit  Sift,  uub  nar^m  rjinmeg  beinen  Segen.  2>a  fprad)  er: 

2fttt  ütedjt  Ijeifcet  fein  Sftame  SafoB;  benu  nun  fjat  er  mid)  Untergängen  gum 

gweiten  2ftal,  meine  (SrftgeBurt  tjat  er  oorljer  genommen,  uub  nun  rauBt  er  mir 

aud)  meinen  Segen.  Unb  wieberum  fprad)  er  gu  feinem  35ater:  §aft  bu  mir 

nid)t  aud)  einen  Segen  aufBeljalten?  Staal  antwortete:  ̂ d)  tjaBe  ifjn  gum  §erru 

üBer  bid)  gefegt,  unb  alte  feine  SSrüber  iB,m  gur  Äued)tfd)aft  unterworfen:  mit 

Äoru  unb  SBeiu  nerfarj  td)  tB,n,  fonad),  mein  Soljn,  ma§  fann  id)  bir  uoclj  tB,uu? 

Unb  ©fau  fprad) :  §aft  bu  beun  nur  (Sineu  Segen,  mein  25ater?  td)  Bitte  bid), 

fegne  mid)  aud).  Uub  ba  er  feine  Stimme  err)oB,  unb  meinte,  warb  Sfaaf 

bewegt,  unb  fprad):  ber  getttgteit  ber  (Srbe  unb  im  £fjaue  oom  Gimmel 

oou  oBeu  t)er  wirb  beiu  Segen  fein. 

Serjrftüd  UeBerauS  ̂ od)  ̂ aBeu  bie  Beibeu  Söljne  be§  ̂ faaf  ben  Segen 
üjre§  B,od)Betagteu  SSater§  gefd)ä^t,  fo  bafe  ber  ©ine  burd)  eine  £üge  benfelBen 
gu  erlangen  fud)te,  ber  2lnbere  wegen  be§  25erlufte§  be§felßen  oor  SSetrüBnife 
rjeuXte  unb  fd)rie.  25erad)ten  wir  uid)t  beu  Segen  ber  (Sltern,  benu  er  Baut,  wie 

bie  Sd)tift  fagt,  ben  ̂ inbetn  Käufer,  iB,r  glud)  reibet  fte  uicber.1)  SBenu  ber 
Ijeiltge  ̂ ßatriard)  ̂ satoh  burd)  feine  Süge  fünbigte,  fo  mögen  wir  Bebenfen,  bafe 
©Ott  aud)  ̂ eilige  gu  tljrer  SDemütB,igung  ftraud)eln  lie^,  bamit  wir  uu§  uid)t 

für  ftd)er  galten,  uub  ba^  wir  un§  uie  ̂ inrei^en  laffeu  fotteu,  aud)  burd)  bie 
fleiufte  Sünbe  eiu  ©ut,  fei  e§  aud)  ba§  foftBarfte,  gu  erlangen. 

x)  ©iradj  3,  11. 

10* 
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etjattgclittm,  2ufa§  15.     11—32.  35. 

3n  jener  %tit  trug  ̂ efu0  ben  ̂ ^arifäeru  unb  «Se^tifterfa^tnen 

btefe  ©fphfuna,  oor:  (Im  2)?enfch  tjatte  $wei  <Sty\u.  Unb  es  tyracf) 
ber  jüngere  »on  ilmen  §u  bem  Sater:  Sater,  gib  mir  ben  Slntfyetl  beS 

SermbgenS,  ber  mir  ̂ ufornrnt  Unb  er  thetlte  unter  fte  baS  Vermögen. 

9tach  wenigen  Sagen  nun  nahm  ber  jüngere  @ohn  2lUeS  ̂ ufammen, 

30g  fort  in  ein  fernes  £anb,  unb  oerfcfjwenbete  bafelbft  fein  Vermögen 

burd)  ein  fchwelgerifcheS  Seien.  9iachbem  er  aber  21HeS  »erwehrt  hatte, 

entftaub  eine  gro§e  §ungerSnoth  in  jenem  Sanbe,  unb  er  fing  an, 

Langel  $u  leiben.  9?un  ging  er  hm  unb  oerbingte  ftcfy  an  einen 

Sürger  beSfelben  £anbeS.  tiefer  fchicfte  ihn  auf  feinen  Weierhof,  bie 

(Steine  $u  hüten.  Unb  er  wünfchte  feinen  Saud)  mit  ben  Arabern 

$u  füllen,  welche  bie  (Schweine  fragen;  aber  ̂ iemanb  gab  fte  ihm. 
£)a  ging  er  in  ftdj,  unb  fagte:  2öie  triele  Saglölmer  im  föaufe  meines 

Spätere  haben  Ueberflu§  an  Srob,  ich  aber  fterbe  hier  jüngere!  3d) 

will  mich  aufmalen,  unb  ̂ u  meinem  Sater  geben,  unb  $u  ihm  fagen: 
Sater,  ich  habe  mtcf>  oerfünbiget  wiber  ben  Gimmel  unb  cor  bir!  td) 

bin  nicht  mehr  Werth,  bein  <Sobn  §u  Reißen;  Ijalte  tntch  wie  (Sitten 

beiner  Sagtöbner.  Unb  er  machte  ftdj  auf,  unb  ging  feinem  Sater. 

211s  er  aber  nod)  weit  entfernt  mar,  fat)  ilm  fein  Sater,  unb  warb 

Dom  9J?itIeibe  gerührt,  unb  tief  ihm  entgegen,  unb  fiel  ihm  um  ben 

§als,  unb  fü§te  ihn.  $er  <Sofm  aber  fprad)  $u  ihm:  Sater,  ich  ̂abe 
mich  oerfünbtget  wiber  ben  Gimmel  unb  oor  bir;  ich  bin  nicht  mehr 

Werth,  bein  (Sohn  §u  Reifen.  $)a  fyrach  ber  Sater  $u  feinen  Unechten: 

©efehwinb  bringet  ihm  baS  befte  Äteib  heraus,  sieget  ef  ihm  an,  unb 

tfmet  einen  $ing  an  feine  §anb  unb  (Schübe  an  feine  ̂ üge:  bringet 

auch  baS  gemäftete  ̂ alb  her,  unb  fchlachtet  es;  fo  wollen  wir  effen 

unb  fröhlich  fein:  benn  biefer  mein  <8ofm  war  tobt,  unb  ift  wieber 
lebenbig  geworben;  er  war  »erloren,  unb  ift  wieber  gefunben  worben. 

Unb  fte  fingen  an,  ein  greubenmabl  $u  Ratten.  ©S  war  aber  fein  älterer 

(Sohn  auf  bem  ̂ elbe.  2US  er  nun  fam  unb  ftcfy  bem  §aufe  nabete, 

hörte  er  baS  (Saitenftriel  unb  ben  £an$.  5)a  rief  er  ©inen  ber  Unechte, 

unb  fragte  ilm,  was  baS  wäre?  tiefer  aber  fprad?  $u  ihm:  $>etn  Sru= 
ber  ift  gefommen  unb  bein  Sater  bat  baS  gemäftete  kalb  fchladjten 

(äffen,  weil  er  ihn  gefunb  wieber  ermatten  bat.  $)a  warb  er  zornig, 

unb  wollte  nid^t  hineingehen.  S)arum  ging  fein  Sater  heraus,  unb 

fing  an,  ihn  §tt  Utkn.  Ür  aber  antwortete  unb  fpracb  ̂ u  feinem  Sater: 

(Siehe,  ich  biene  bir  fo  oiele  3<$xt,  «nb  h^^  niemals  bein  ©ebot 

übertreten:  unb  nie  haft  bu  mir  einen  Socf  gegeben,  ba§  ich  mit 

meinen  greunben  ein  greubenmaht  gehalten  hätte:  nachbem  aber  biefer 

bein  «Sohn,  ber  fein  Sermbgen  mit  §uren  oerfchwenbet  hat,  gefommen 

ift,  tie^eft  bu  ihm  baS  gemäftete  ̂ alb  fdjlachten.  ©r  aber  f^rach 

ihm:  9J?ein  «Sohn,  bu  bift  immer  bei  mir,  unb  alles  baS  Peinige  ift 

bein:  aber  ein  ̂ reubenmahl  mu^te  gehalten  werben,  weil  biefer  bein 
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©ruber  tobt  mx,  unb  urieber  lebenbtg  geworben  ift,  oerforen  war, 

unb  nüeber  gefunben  toorben  ift. 

(Srflärung.  SDtefe  ©leidjnife  ging  äunächft  bie  p&artjäer  an,  welche  ba§ 

lieBeootle  ̂ Benehmen  be§  £)eilanbe§  gegen  bie  ̂ offner  unb  ©ünber  fabelten, 
gleich  ift  e§  aBer  ein  für  alle  (Sünber  tröstliches  Beu3«i§/  ̂   Bereitwillig  ©Ott, 
ber  gütigfte  35ater,  allzeit  ift,  jeben,  auch  ben  größten  ©ünber,  wenn  er  ftd) 

wahrhaft  Befehrt,  mit  erBannungSooller  SieBe  aufzunehmen  unb  alle  feine  Skiffe: 

traten  gu  Beleihen  unb  gu  oergeffen.  „SDte  «Speife  be§  3Sater§  im  Semmel  ift 
unfer  §eil,  fagt  ber  heilige  2tm6rofiu§,  unb  ©eine  greube  i[t  bie  CMöfung  von 

unfern  ©ünben."  ©oll  btefe  unaussprechliche  SieBe  unb  ©üte  ©otte§  bid)  nid)t 
Bewegen,  wenn  bu  gefünbigt,  gleich  bem  oerlornen  ©ohne  bid)  tüat)rr)aft  gu 
Beife^ren. 

ttntcrrt^t  für  ben  brüten  ©Mittag  in  ber  gaften, 

Oculi  genannt 

SDer  Eingang  ber  Ofteffe,  welcher  mit  bem  SBorte  Oculi  Beginnt,  ift  ba§ 

©eBet  einer  ©eete,  welche  fleht,  r>on  ben  9cad)ftellungen  be§  Teufels  erettet  ̂ u 
werben:  „2Jceme  Singen  gehen  immer  nach  bem  §errn;  benn  (£r  rairb  meine 

güfje  au§  bem  ̂ cet^e  gießen.  (Schaue  auf  mid)  unb  erBarme  SDid)  meiner,  benn 

id)  Bin  einfam  unb  arm.  £u  SDir>  o  §err,  erljeB  id)  meine  <Seete;  auf  SDid), 

mein  ©ott,  oertraue  id):  lafc  mid)  nid)t  ̂ u  ©d)anben  werben."  ($f.  24).  (Sljre 
fei  ©ott  2C 

©ebet  ber  Ätrdjc.  SBtr  bitten  i)i%f  »artiger  @ott!  ffefc 

gnabig  auf  baö  $Iefyen  unb  bie  Söünfcfye  ber  2)emütfytgen  fyerab;  ftrecfe 

auö  bie  rechte  §anb  deiner  9J?afeft(it,  unb  fei  $)u  unfer  <Scfnt|;  barum 

bitten  wir  $)i<|  burdj  unfern  §errn,  Sefum  dfyrtftum  k. 

giftet  be§  Zeitigen  ?paulu§  an  bie  (Sphefer  5.  ®.  1—9.  SS. 

SSrüber!  ©eib  -Jcachahmer  ©otte§  al§  bie  ließen  föinber:  unb  wanbelt  in 

ÜHeBe,  wie  aud)  (ShriftuS  un§  gelieBt,  unb  fid)  für  un§  als  ©aBe  unb  Opfer 

hingegeBen  r)at,  ©ott  sunt  lie6lid)en  ©erud)e.  §urerei  aBer  unb  jebe  Unreinig= 

feit  ober  ©eig  werbe  unter  eud)  nid)t  einmal  genannt,  wie  e§  ̂eiligen  giemt, 

noch  (fomme  oor)  <Sd)amloftgfeit,  nod)  thörid)te§  ©erebe,  nod)  hoffen,  bie  ja 

gur  (Sache  nicht  gehören,  fonbem  oielmeljr  SDanffagung.  SDenn  ba§  wiffet  unb 

erfennet,  baf$  fein  §urer  ober  Untüchtiger  ober  ©ewiger,  ber  ein  ©ö^enbiener 

ift,  ein  (SrBtheil  an  bem  deiche  SB,rifti  unb  ©otteS  haBe.  Saffet  eud)  oon  Sftie= 

manben  oerfüB,ren  mit  eitlen  2Borten :  benn  ihretroegen  f ommt  ber  ßorn  ©otte§ 

üBer  bie  Äinber  be§  UnglauBenS.  Werbet  alfo  ttidjt  t^re  SlJiitgenoffen.  S)enn  tljr 

roaret  einfi  §infterni§,  nun  aBer  feib  iljr  Sid}t  im  §errn:  roanbelt  alä  Ä:inber 

be§  &td)te§.  SDie  §rud)t  be§  Sid}te§  aBer  ift  jebe  ©üte  unb  ©eredjtigfeit  unb 

SßaHeit. 

(Srf  lärung.  SDer  Slpoftet  forbert  oon  un§,  ba^  mir  ©ott  im  2öoIjlrooU"ett 
unb  ©uteSttmn  nachahmen  foüen  mie  gute  föinber  i^rem  SSater.  gerner  ermahnt 

er,  bafe  §aBfud)t,  §ureret  unb  alle  fd}amlofen  3fteben,  Rotten  unb  hoffen  au§ 
ben  ßufammenfünften  ber  (Sfjriften  oerbannt  fein,  \<x  ntd}t  einmal  unter  ihnen 
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genannt  werben  fotten,  roeil  biefe  Safter  unfehlbar  t>om  Gimmel  au§fd)lie§en. 
(£r  null  aud),  bafe  man  ftd)  nid)t  burd}  bie  oerfüljrerifdjen  föeben  berjetügen, 
bie  au3  biefen  Saftern  ntd)t3  machen,  unb  biefelben  al§  üetgetfytidje,  menfd)iid)e 

<S$road)Ijeiten  barftetten,  taufdjen  laffen  fott,  benn  btejentgen,  roetd^e  fo  reben, 
finb  föinber  ber  §infternife  unb  be§  S£eufel§,  bte  ben  Born  ®otte§  über  fid) 

felbft  unb,  bie  ibnen  beiftimmen,  Ijerabrufen.  ©in  (Sljtift,  ber  ein  j?inb  be§  Sid> 
te§,  b.  i.  be§  ©laubenS  fein  mufe,  fott  ba§  für  oerboten  unb  fünbljaft  galten, 

it>a§  üjm  ber  ©laube  unb  ba§  ©erciffen  al§  fünbljaft  öörljält,  Sftad)  btefer  3ttd)t= 
fdjnur  mufe  er  leben  unb  ntdjt  nadj  bem  oermeffenen  Urteile  gotttofer  Seute! 

SBttl  btd)  ̂ emanb  oerfüljren,  fo  frage  bid),  mein  ßfjrtft,  ob  bu  bid)  getraueft, 
einft  mit  etner  foldjen  SEIjat  r>or  @otte§  SRtcr)terftu^l  gu  erfdjeinen,  oerotmm 
hierüber  bte  (Stimme  beine§  ©eroiffenS  unb  fd)lie§e  bann  au§  bem,  raa§  e§  fagt, 
ob  ba§,  raa§  man  bir  gumutljet,  gut  ober  böfe,  erlaubt  ober  unerlaubt  fei. 

(Seufzer.  D  ®ott!  fe^e  teilte  gurcht  atf  SBache  oor  meinen 

3J?unb,  bamtt  ich  feine  eitle,  leichtfertige,  Diel  weniger  fchänbltche  unb 

ärgerliche  äöorte  rebe,  unb  baburch  meinem  9Zärf>ften  2lnla§  jum  ftatte 

gebe;  ftärfe  micl)  auch,  ba§  ich  mich  burct)  oerfithrerifche  Oleben  nicht 

tauften,  unb  oon  2)tr  abwenbtg  machen  laffe. 

(gturogeltum,  öufas  11.     14—28.  95. 

3n  jener  ßeit  trieb  3efu$  einen  teufet  auf,  ber  ftumm  war.  Unb 

als  er  ben  Teufel  aufgetrieben  hatte,  rebete  ber  ©tumme,  unb  baf 

$olf  oerwunberte  ftch.  dtntge  aber  oon  ihnen  fagten:  $)urch  23eel$e- 
bub,  ben  Dberften  ber  Teufel,  tniht  er  bie  Teufel  auf.  Slnbere  oer= 

fügten  ihn,  unb  forberten  oon  ihm  ein  3etchen  bom  Gimmel.  2llf 

er  aber  it>re  ©ebanfen  fah,  fyrach  er  $u  ihnen:  Sebef  OJetch,  baf 

wiber  fiel)  felbft  uneinf  ift,  wirb  oerwüftet  werben,  unb  ein  §auf  wirb 

über  baf  anbere  fallen.  SBenn  nun  auch  ber  (Satan  wiber  ftch  felbft 

uneinf  ift,  wie  wirb  benn  fein  $etch  beteten,  ba§  ihr  ba  faget,  ich 

treibe  burch  Seeljebub  bie  Teufel  auf?  Unb  wenn  ich  burch  Seel^ebub 

bie  Teufel  auftreibe,  burch  wen  treiben  benn  eure  $tnber  fte  auf? 

2llfo  werben  fte  felbft  eure  dichter  fein.  SBenn  ich  aber  burch  ben 

Ringer  ©ottef  bie  Teufel  auftreibe,  fo  ift  ja  wahrhaftig  baf  $etch 

©ottef  $u  euch  gefommen.  Senn  ber  (Starfe  bewaffnet  feinen  §of  be= 
wacht,  fo  ift  2lttef  ftcher,  waf  er  hat.  SBenn  aber  ein  ©tärferer,  alf 

er,  über  ihn  fommt,  unb  ihn  überwinbet,  fo  nimmt  er  ihm  feine  ganje 

SBaffenrüftung,  auf  welche  er  ftch  oerließ,  unb  oerthetlt  feine  Seute. 
2Ber  nicht  mit  mir  ift,  ber  ift  wiber  mich;  unb  wer  nicht  mit  mir 

fammelt,  ber  jerftreuet.  3Benn  ber  unreine  @eift  oon  bem  SWenfchen 

aufgefahren  ift,  wanbert  er  burch  bürre  Orte  unb  fuchet  OfJuhe:  unb 
weil  er  fte  nicht  ftnbet,  foricht  er:  ich  in  mein  §auf  jurüeffehren, 

oon  bem  ich  aufgefahren  bin.  Unb  wenn  er  fommt,  ftnbet  er  ef  mit 

SBefen  gereinigt,  unb  gefchmücft.  Samt  geht  er  tyn,  nimmt  noch 

fteben  anbere  ©eifter  mit  ftch,  bie  ärger  finb,  alf  er;  unb  fte  gehen 

hinein  unb  wohnen  bafelbft:  unb  bie  legten  £>mge  biefef  iienfehen 
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werben  ärger,  at6  bte 

erften.  *)  ®§  gefcfyafy 

aber,  al$  er  bie$ 

rebete:  erbob  ein 

SOßeib  unter  bem$oI= 

fe  ifyre  «Stimme,  unb 

fyracfy  31t  ifnn :  <8e< (ig  ift  ber  Seib,  ber 
biet)  getragen  fyat, 

unb  bie  prüfte,  bie 

bu  gefogen  fyaft!  (Sr 

aberfprad):  3a,frei= 
Jicf>  fmb  feiig,  Mltyt 

bae  Söort  Rottes 

boren,  unb  baöfetbe 
beobachten. 

S?atm  ber  Seitfei  einen 

3Jienfc£)en  audj  tnirflicE) 

befüjen  ? 

m  ift  ber  ©laube 
ber  römifdj^atbolifcrjen 

j?ird)e ,  ba&  ber  böfe 

©eift  auf  graetfacbe2Bet= 
fe  fyödjft  oerberblidj  auf 
ben  Genfer)  en  einnnrfe, 

nämtieb,  auf  feine  «Seele, 
inbem  er  fic  ju  (Sünben 
unb  Saftern  anlocft  unb 
bann  auefj  auf  feineu 

Seib ,  inbem  er  um  oft  SEljett  ober  gang  berjenfdjt  unb  ftdj  au  ir)m  burdj 

gaEfucbt,  2Butr),  9ftaferei  zc.  offenbart.  25on  folctjer  SSefeffenfjeit  reben  au  nieten 
(Stetten  bie  ̂ eilige  <Sd)rift  unb  bie  (Sdjriften  ber  Ijeiligen  23äter.  (So  Jcfjreibt 
ber  tjeilige  ©uprian:  „2öir  tonnen  bie  unreinen  unb  fdjnjärnterifäjen  ©elfter,  bie 

fidj  gum  23erberben  ber  (Seele  in  bie  menf djlidjen  Seiber  oerfen= 

f  eu,  burcr)  brorjenbe  SO^accjtroorte  gum  S3efenutni§  bringen  unb  auftreiben."  SDie 
23efeffent)eit  felbft  gefdjieljt  tr)eit§  au§  ̂ utaffung  ©otte§  gur  Prüfung,  tbeil§ 
audj  gur  (Strafe  für  begangene  toünbeu/J  unb  bie  föirdje  Ijjat  non  ibrem  Raupte 
SefuS,  $)er  fo  riete  teufet  aufgetrieben,  aueb,  bie  OJladjt  überfommen,  raie  (St, 

Teufel  anzutreiben.2)  ̂ jeboeb,  raarat  aud?  bie  ̂ irdje3)  ifyre  Liener,  bie  s$riefter, 
raelcbe  burd)  bie  2Beü)e  Die  ©eraalt  erhielten,  Teufel  au^utretbeu,  SSefeffentjeit 

unb  natürlidje  föranf'fjeit  raofjt  j$u  uuterf Reiben,  bamit  fie  nic^t  betrogeu  unb Ijintergangen  raerben.  SDie  ©laubigen  aber  fotten  fidj  raofjt  r)üteu,  lebe  auffalXenbe, 

franffyafte  (Srfdjeinung  an  einem  uJienfcrjen  fogleicf)  für  (Sinroirtung  be§  <Satan§ 

an^ufe^en  unb  Betrügern  geneigte^  Ot)r  31t  leitjen,  oielmcljr  f  ollen  fie  fict)  r)ier= 
über  au  erfahrne  2lerjte  unb  ibren  Pfarrer  raenben,  um  nidjt  getäufetjt  $u  werben. 

*)  25on  ba  an  beginnt  ba§  ©üangelium  für  ba§  rjeilige  ̂ iofenfranjfeft. 

0  1.  $or.  5,-  5.   2)  Waxt  16,  17  u.  Stpoftetg.  5,  16;  8,  6,  7;  16,  18  u.  f.  ro. 
3)  Ritual.  Rom.. 

3 
§.  5-10. 
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2ßa§  tttirb  f»ier  unter  bem  [tummen  Seufel  berftanben? 

SDem  SSuchftaben  nach  ber  böfe  geinb,  ber  bteienigen,  bie  ev  leiblich  emge= 

nommen  Ijat,  oft  ber^eftatt  quält,  bafe  fie  bie  ©prache  verlieren,  ©eiftlicher 
SSeife  fann  barunter  jene  falfche  ©chambafttgfeit  tierftanben  roerben,  tüetd^e  ber 

S£eufel  bem  ©ünber  Bei  ̂ Begebung  ber  ©ünbe  nimmt,  t>or  ber  S3eidt)t  abernrie= 
ber  einfloßt,  bamit  er  feine  ©ünbe  oerfchroeige  unb  fo  eine  neue  noch  größere 
©ünbe  Begebe. 

2Bie  treibt  ©t)riftn§  aud)  je|t  nod)  ftumme  Seufel  au»? 

SDurcb,  ©eine  ©nabe,  mit  roeldjer  er  ben  ©ünber  innerlich  erleuchtet,  bamit 

er  lebhaft  erfenne,  ba§  bie  ©ünben,  bie  er  in  ber  23etcf)t  oerfcljroeigt,  etnftenS 

ber  ganzen  2Mt  roerben  offenbar  roerben,  unb  baburch  ihm  9Jcuth  machet,  feine 

falfdje  ©chamhaftigf'eit  ̂ u  überroinben.  *  ©chäme  bicb,  bodj  nicht,  baSjenige  einem Sftenfcben  ju  benennen,  roelcheS  bu  mit  einem  ober  meUeicht  mit  unb  oor  Dielen 

DJcenfdjen  ju  thun  bicb  nicht  gesamt  B,aft,  fagt  ber  beilige  Sluguftin.  23eben?e 
bie  Porte  beS  nämlichen  ̂ eiligen:  „SDte  aufrichtige  Seicht  unterjocht  bie  ̂ after, 
überroinbet  ben  ©atan,  oerfdt)tie§t  ben  stachen  ber  öötte,  öffnet  bie  Pforten  beS 

^arabiefeS." Söoburd)  bat  ©^rtftu§  bemiefen,  bajj  (Sr  bie  Seufel  nid)t  burdj  Seeljebub  austreibe? 

SDaburcb,  bafe  (Sr  ibnen  geigte,  1)  roie  baS  ditiä)  ber  Teufel  nicbt  Befteben 
fönne,  roenn  (Siner  ben  Slnbern  auS  feinem  SSefi^e  oertreibe;  2)  bafc  fie  baburch 

auch  ihre  (Söhne  Befchtmpfen,  bie  ebenfalls  bie  Teufel  austreiben,  ohne  ihnen 
oor^uroerfen ,  bafc  fie  e§  burch  SSeeljeBuB  träten;  3)  burch  ©ein  ganzes  geben 
unb  ©eine  SBerfe,  bie  bem  Teufel  gerabe^u  juroiber  roaren  unb  burch  roelclje  be§ 

Teufels  Söerfe  oernichtet  mürben.  *  2Biber  alle  SSerläumbungen  gibt  eS  feine 
Beffere  SSeithetbigung  als  ein  unfchulbigeS  Seben,  unb  bie,  roeldje  unfchulbig  oer= 
läumbet  werben,  finoen  feinen  Beffern  Stroft,  als  roenn  fie  an  (Shriftum  benfen, 

ber  ungeachtet  ©einer  föeiligMt  nnb  2Bunberroerfe  boch  oon  Halterungen  nicht 

frei  mar. 

2ßa§  nrirb  unter  bem  Ringer  ©ottes"  berftanben? 

£)ie  Stacht  ©otteS,  roomit  (ShrtftuS  bie  Teufel  oeriagte,  unb  BeroieS,  ba§ 

@r  ©ott  unb  ber  oerfprochene  ̂ efftaS  fei,  burch  welchen  b'aS  ̂ eich  ©otteS  auf 
(Srben  feinen  Anfang  nimmt. 

2Ber  tft  ber  ftarfe  Setbaffnete? 

£)er  Böfe  ©eift,  ber  barum  fo  genannt  wirb,  roeil  er  noch  immer  ben  3Ser= 

ftanb  unb  bie  Gräfte  ber  (Snget  Beft^t,  unb  übevbiefe  burch  eine  lange  ©rfahrung 
geübt,  ben  9fteufchen,  menn  eS  ©ott  gutäfet,  auf  allerlei  2lrt  gu  fchaben  fucht, 

roogu  ihn  auch  feine  ©oSheit  unb  fein  £)afe  gegen  ©ott  unb  ben  $£enfchen  Be= 

ftänbig  antreibt. 
2öelclje§  finb  bie  SBaffen  be§  Seufel»? 

SDie  Böfen  ©elüfte  beS  -äJceufchen,  bie  oergänglichen  ©üter,  ©hren  unb  $reu= 
ben  ber  SBelt,  momit  er  bie  SJienfdjen  %um  sßöfen  anlocfet,  betrüget  unb  in  baS 

eroige  geuer  ftürgt. 

2Ber  ift  ber  ftärtere,  ber  bem  Seufel  feine  ganje  Sßaffenrüftung  genommen  hat? 

S)iefer  ift  ©briftuS  ber  jperr,  ber  beferoegen  in  bie  9Belt  gefommen  tft,  ba^ 
mit  @r  bie  äßerfe  unb  baS  9tetch  beS  Teufels  gerftöre/1  biefen  Mrften  ber  §in= 

fternife  auS  ber  2Selt  hinauSfto§e,a)  unb  nnS  auS  feiner  S0cacr)t  erlöfe.  „Ser  Teufel, 

l)  3o$.  3,  8.   2)  3oh.  12,  31. 
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faßt  ber  Ijett.  2lntoniu§,  ift  roie  ein  $)radt)e  oom  $errn  mit  ber  Stnqel  be§  ̂ reuge§ 

gefangen,  mit  ber  £>alfter  gefeffelt  tote  ein  Safttljter,  tote  ein  ftü$tiger  ©flaoe 
mit  ber  föette  gebunben ,  unb  feine  Sippen  ftnb  roie  mit  einem  Üiinge  ourdjboljrt, 
fo  bafe  er  feinen  ber  ©laubigen  oerfcjjtingen  fann.  3e^t,  rote  ein  armseliger 
Sperling  oon  (£ljriftu§  gum  ©efpötte  gefangen,  feufgt  er,  ben  Triften  unter 
bie  §üf$e  geroorfen.  (Sr,  ber  ftd)  fdjmeidjelte,  ben  gangen  (5rbfrei§  gu  Befi^en, 

fieb,e,  er  utufs  un§  unterliegen/' 

Sßarum  fagt  (§§riftu§:  2Ber  ntdjt  mit  mir  ift,  ber  ift  reibet  miefj? 

SDtefe  äöorte  geljen  junädjft  bie  ̂ barifäer  an,  bie  ̂ um  nidjt  als  üfteffia§ 
anerkennen,  nidjt  mit  iljm  gegen  ba§  9teid)  be§  Satan§  fämpfen,  tuelmebr  ba§ 
Sßotf  Ijinbera  roottten,  gur  Ümljett  be§  ©lauben§  unb  ber  Siebe  buvdt)  (£rjriftu§ 
gu  gelangen,  ©leid)  ben  $pf)arifäern  ftnb  alle  ̂ rrlebrer,  roelcl)e  bie  ©laubigen 

burdj  iljre  falfdjen  Seljren  oon  ber  ©emeinfdjaft  mit  GtljrtftuS  unb  «Seiner  Äirdje 
loSretfjen,  roie  ber  Teufel,  ber  25ater  be§  ̂ rvtlmnv»  unb  ber  Süge.  9ftögen  baljer 

alle,  roeldje  glauben,  man  fönne  ber  SBatjrljeit  unb  bem  ̂ rrt^um,  (Sfjrifto  unb 
ber  2Belt  jugleia)  Ijulbigen,  bebenfett,  ba§  e§  groifdjett  2Bab,r^ett  unb  3>rett)um, 

pifdjen  (5f)rtftu§  unb  ber  2Mt  feinen  Sfttttelroeg  gibt,  baft  (£f)riftu§  (5nt= 
fdjiebenljeit  forbert;  entroeber  mit  3>f)m  ober  gegen  $$n,  entroeber  mit  ̂ fmt  Üttb 
burdj        feiig,  ober  oljne  ̂ fm  oerbammt. 

Söer  fann  unter  ben  bürren  Orten  üerftanben  roerben,  roolün  ber  böfe  ©eift  roanbert 
unb  feine  SRufje  finbet? 

„SDte  bürren  unb  roafferlofen  Orte,  fagt  ber  fettige  ©regortuS,  ftnb  bieder; 

gen  ber  ©eredjten,  roeldje  burdj  bie  föraft  ber  Söufee  bie  geudjtigfeit  ber  fleifcb> 
lidjett  ©elüfte  in  fidj  auSgetrocfnet  r)aben/  3ln  folgen  Orten  finbet  ber  böfe  ©eift 
freiltd)  feine  Otutje,  roeil  feine  S5o§t)eit  bort  feinen  Slnflang,  fein  böfer  SBille 
feine  SSefrtebigung  finbet. 

SBarum  fagt  ber  böfe  geinb:  2$  null  in  mein  §au§  jurücffeljren? 

Sßeil  tr)m  nur  bort  roob,l  ift,  roo  er  gerne  aufgenommen  unb  beherbergt 
roirb,  nämltd)  bei  ienen,  bie  burd)  bie  S3eia)t  tr)r  £>erg  groar  gereinigt  unb  ben 
(Satan  barau§  oertrieben  fjaben,  aber  an  ib,rer  SSefferung  nict)t  arbeiten,  bie  ©nabe 
be§  ̂ eiligen  Safvamente§  burd)  Sünbett  roieber  oerlieren,  unb  fo  leer  non  £ugen= 
ben  unb  ©naben  bem  Teufel  roteber  gur  frönen,  bequemen  2ßol)nung  bleuen. 

2Barum  fjeifjt  e§:  Dann  roerben  bie  legten  Singe  ärger  al»  bie  erjten? 

SGBeü  ein  Otücffall  geroöbnUdj  mehrere  Sünben  nad?  fidj  gieljt,  barum  ̂ et§t 

ei:  S)er  Steufel  fomme  mit  fteben  anbern  ärgern  ©eiftern,  worunter  roob,l  bie 
fiebert  &ob=  ober  ̂ auptfünben  *u  oerfteb^en  finb;  2)  roeil  nadp  bem  9tücffaH  in 
bie  ©ünbe  auä)  bie  3fiücffet)r  gu  ©ott  immer  fa^roerer  roirb,  roie  ein  öfteres  2Bte= 
berfeb^ren  ber  nämltdjen  Äranftjeit  auä)  bie  SBiebererlangung  ber  @efunbf)eit 

fc^roieriger  macljt;  3)  roeil  au§  bem  öftern  3^ü(ffall  gar  leidjt  bie  ©ünbe  gur 
©emo^ntjett  unb  bie  SSeteljrung  faft  unmöqlict)  roerben  fann;  4)  roeil  auf  ben 

öftern  ötueffatt  gar  oft  SSerbtenbung  be§  3^erftanbe§,  23erftoaung  be§  §ergen§ 
unb  bann  bie  eroige  SSerbammnife  folgt 

SOBarum  errjob  biefe§  SBetb  tt)re  ©timme? 

S)ie|  gefdt)a^  auf  Anregung  be§  ̂ eiligen  ©eifte§,  bamit  bie  ̂ fjarifäer  be= 
fd^amt  roürben,  roeldje,  oon  §oct)mutb,  oerblenbet,  bie  ©ottljeit  3efu  nia^t  erfennen 

unb  befennen  roollten,  roät)renb  biefe§  bemütfjige  Söeib  unerf^roefen  nia^t  btofe 
^efum  al§  ©ott  befannte,  fonbern  audj  diejenige  feiig  prte§,  bie  2)en  unter  ibrem 
bergen  trug,  ben  Gimmel  unb  @rbe  niajt  faffeu  fönnen.  SSebenfe  b,ier  bie  tjoije 
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SBürbe  ber  feligften  ̂ uncifrau  unb  Butter  be§  <Sohne§  ©otte§  unb  höre  bie  Sob; 
preifuncjen  ber  ̂ eiligen  Detter.  @o  Begrübt  fte  ber  heilige  ßpriÜuS:  „Sob  fei 

SDir,  ̂ eilige  Butter  ©otte§;  benn  SDu  bift  bie  jungfräulichst,  (Scepter  be§ 

wahren  ©lauben§;"  ber  fettige  (£brnfoftomu§ :  „(Set  gegrüßt,  o  Butter,  Gimmel, 
SHjron,  @<hmucf  unferer  tftrdje;  ber  heilige  (Sparern:  „(Sei  gegrüßt,  einzige 

Hoffnung  ber  Später,  £>erolbin  ber  2lpoftel,  D^u^nt  ber  -IRärtprer,  §veube  ber 
^eiligen  unb  förone  ber  Jungfrauen,  ob  £)eine§  unermeßlichen  ©langes  unb 

SDeineS  unzugänglichen  Sichres." 

2Barum  pries  SefuS  biejenigen  feiig,  roelctje  ba§  SBort  ©otteS  pren  unb  beobachten? 

SBeit,  roie  fdjon  früher  gefagt  roorben  ift,  gur  ©eltgteit  nicht  genug  ift,  ba§ 

2ßort  ©otteS  gu  hören,  fonbern  auch  erforbert  roirb,  baSfelbe  im  SBerfe  gu  er; 
füllen.  2)a  nun  äftaria,  bie  liebreidjfte  Butter  jefu,  biefeS  befonberS  fleißig 

beobachtete,  fo  prteS  fte  jefuS  belegen  noch  feiiger,  als  roeil  fte  3hn  empfan= 
gen,  geboren  unb  gefäugt  hat- 

2lnmutfyuug.  D  §err  %tfu,  £>u  mfym  £id)t  ber  SBelt!  er= 

teufte  bie  klugen  meiner  «Seele,  ba#  icf>  midj  niemate  oom  bofen 
©eifte  oerblenben  laffe,  eine  Sünbe  aus  fatfcfjer  Scfyam  im  25eidjt= 

geriete  ju  oerfcfytoetgen,  bamit  nicfyt  an  jenem  allgemeinen  ©ertcf)tg= 
tage  meine  Sünben  ber  ganzen  SSelt  offenbar  »erben.  Stärfe  mid), 

o  3efn,  ba§  tef)  burefy  ein  bußfertiges  Seben  unb  befonberS  buref) 

$erad)tmtgaöer  9)?enfd)enfurcl)t  unb  3ftenfcf)eng,efälltgf  eit  bem  £eu= 

fei  feine  Saffen  nefmte  unb  miefy  oor  allem  OJüafaü  in  bie  Sünbe 

pte,  bamit  tet)  nicfyt  verloren  gefye,  fonbern  um  deiner  $erbienfte 

willen  Rettung  aus  aller  ©efafyr  unb  ben  Gimmel  erlange. 

Jim  ffconbratje  in  ber  britten  gfaflenwodje. 

Sectio»  au?  bem  IV.  Sudje  ber  Könige  5.  ®.  1-  15.  25. 

Jn  Jenen  Sagen  mar  -iftaaman,  ber  §eere§fürft  be§  Königs  oon  ©nrien,  ein 
großer  SCRann  bei  feinem  §errn,  unb  geehrt:  benn  burd)  ir)n  gab  ber§err§eil 

in  ©orten;  unb  ber  3Nann  mar  tapfer  unb  retet),  aber  auSfä^ig.  Unb  e§  roaren 

au§  ©prien  Räuber  ausgesogen,  unb  führten  aus  bem  Sanbe  ̂ vati  gefangen 

ein  flehtet  SDiägbletn:  bie  mar  im  SMenfte  bei  bem  Söeibe  -JcaamanS.  Unb  fte 

fprach  ju  ihrer  $vau:  O  bafj  mein  §err  bei  bem  Propheten  märe,  ber  %y  @a; 

marta  ift:  roaljrlich  er  fettete  il)n  oon  bem  2tuSfa^e,  ben  er  hat.  2)a  ging  5Raa= 

man  t)\n  ju  feinem  £errn,  unb  berichtete  ihm,  unb  fprach:  <So  unb  fo  $at  baS 

SJlägblein  gerebet  aus  bem  Sanbe  Sfrael.  Unb  ber  Äonig  oon  ©prien  fpract) 

gu  i^m:  $  m^  einen        fenben  anben^önig  oon^frael.  Unb 

er  50g  hm/  unD  no^m  m^  fi<^  äe^n  Talente  ©ilßerä,  unb  fed)§taufenb  ©olbs 

ftücfe,  unb  ger)n  2Bechfelfleiber,  unb  brachte  ben  ©rief  an  ben  ̂ önig  oon  3\xatlf 

alfo  lautenb:  2öenn  bu  biefen  ©rief  befommft,  fo  toiffe,  ba§  ich  $*■  bir  gefanbt 

3^aaman,  meinen  Unecht,  bamit  bu  ihn  heilefi  oon  feinem  2lu§fa^e.  SDa  nun  ber 

Äönig  oon  Sfrael  ben  ©rief  getefen,  gerri§  er  feine  Kleiber  unb  fpract) :  S3tn  ich 

benn  ©ott,  bafj  ich  tobten  unb  lebenbig  machen  fann,  roeil  biefer  ju  mir  fenbet, 

ba§  ich  ben  ̂ iann  oon  feinem  2lu§fa£e  heile?  Werfet  unb  fehet,  roie  er  Urfadjen  i 

roiber  mich  fudjet.  3118  ba§  @lifeu§,  ber  SJcann  ©otte§,  hörte,  bafe  nämlich  ber 
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jlönig  von  3f™el  feine  Kleiber  gerriffen,  fanbte  er  31t  üjm,  unb  fpraetj:  2Barum 

r)aft  bu  beine  Kleiber  gerriffen?  Sa§  iljn  gu  mir  fommen,  bamit  er  erfahre,  bafe 

ein  ̂ 3ropf)et  itt  $\xazl  ift.  Stlfo  fam  ÜJtaaman  mit  hoffen  unb  2Bagen,  unb  ftanb 

vt>x  ber  SDjür  be§  |)aufe§  be§  (5ltfeu§.  llnb  (5lifeu§  fanbte  einen  25oten  gu  i&,m, 

unb  fpract):  ©er)  {jut,  unb  roafdje  biet)  ftebenmal  im  $orban,  unb  bein  Steifet) 

wirb  roieber  gefunb,  unb  bu  rein  roerben.  SDa  roarb  9laaman  gornig,  unb  gog 

roeg  unb  fpraef):  3jcij  meinte,  bafe  er  6,erau§gtnge  gu  mir,  unb  tnnftänbe,  unb  ben 

tarnen  be§  §errn,  fetne§  ©otte§,  anriefe,  unb  mit  feiner  £>anb  bie  (Stätte  be§ 

2Iu§fa^e§  berührte,  unb  mict)  fjeilete.  ©inb  nid)t  Stbana  unb  P)arpr)ar,  bie  $lüffe 

von  SDamaäfuS,  beffer,  benn  alle  SSaffer  3fr°el3,  bafe  ict)  mict)  barin  roafd)en 

unb  rein  roerben  fott?  2113  er  ftet)  nun  roanbte  unb  fortging  im  Unwillen,  ba 

traten  feine  Änedjte  gu  tl)m  unb  fpraetjen  gu  il)m:  Sßatet  I  Söenn  bir  ber  ̂ ßropt)et 

etrca§  @rofee§  get)et§en  t)ätte,  roaljritdj,  bu  fjettteft  e§  tt)un  müffen:  rate  üteimer)r, 

ba  er  bir  nun  gefagt  t)at:  2ßafd)e  biet),  fo  roirft  bu  rein  roerben!  SDa  30g  er 

Ijinaf)  unb  roufet)  fict)  im  ̂ ovban  ftebenmal  nact)  bem  Söorte  be§  9ftanne3  ©otte§, 

unb  fein  gleifct)  roarb  roieber  t)ergeftellt,  roie  ba§  Steifet)  eine§  flehten  Knaben, 

unb  er  roarb  rein.  SDa  feljrte  er  gurücf  gu  bem  Spanne  ©otte§  mit  feinem  gangen 

©efotge,  unb  fam,  unb  ftanb  cor  tt)m,  unb  fpracfj :  2Bafjrlict),  ict)  roeifc,  bafj  fein 

anberer  ©ott  ift  auf  ber  gangen  (Srbe,  at§  nur  in  Sfrael. 

Ser)rftücf.  £)a§  23ab,  roelct)e§  ber  auäfä^tge  9caaman  im  $luffe  30rban 
auf  23efet)l  be§  $ropt)eten  (Slifeuä  oorgenommen  tjatte,  unb  rooburet)  er  gereiniget 

rourbe,  roar  ein  25orbilb  ber  Betben  t)etligen  ©aframente  ber  Saufe  unb  SSufee, 
burer)  roetet)e,  rote  ber  r)etlige  2lmbroftu§  fagt,  ber  2lu§fa^  ber  ©eete,  nämliet) 

bie  ©trabe,  r)tnroeggenommen  roirb.  *  ©ebraudje  reetjt  oft  ba§  rjeilige  ©aframent 
ber  S3u§e,  bamit  betne  ©eete  immer  reiner  unb  ©ott  rootjlgefättiger  roerbe. 

@t>attgeUttttt  be§  fjetligen  2ufa§  4.  ®.  23—30.  23. 

3n  jener  fpracfy  3efu6  $u  ben  Sßfyarifäew:  %tyx  werbet  mir 

freiließ  jenes  Sprücfywort  fagen:  %x%t,  f?eile  biefy  felbft!  $>te  großen 

$>inge,  oon  benen  wir  gehört,  ba§  fie  in  (Sapfyarnaum  gefdjefyen  ftnb, 

tfm'  auefy  fner  in  beiner  33aterftabt!  (Er  aber  tyraef):  äöafyrlicfy,  fag' 
id)  euc^:  Äein  ̂ ro^f>et  ift  angenehm  in  feinem  SSaterlanbe.  2Baf)r= 

^eit  fag1  ic^  eud):  3Stete  SStttmen  waren  jur  3^it  bcö  ̂ Jtaö  in  Sfraef, 
a!0  ber  Gimmel  brei  3at)re  unb  fecfyg  äftonate  t>erf(^(offen  war,  ba 

über  ba$  gan^e  Sanb  eine  grojje  §unger^not^  fam:  aber  ju  deiner  »on 
it)nen  warb  dtiaö  gefenbet,  fonbern  §u  einer  Sittwe  nadj  (Sare^ta 

in  ber  Sanbf^aft  üon  ©ibon.  So  waren  aud)  $ur  3^it  beö  ̂ 3ro^^e= 
ten  ßftfeuS  t>iele  3tuefä|ige  in  Sfrael,  aber  deiner  mx  irrten  würbe 

gereinigt,  fonbern  9iaaman,  ber  <S^rer.  Unb  $l\k  in  ber  Synagoge 

würben  ooü  bee  3oxnt$f  a(s  fte  bie§  prten.  Unb  fie  ftanben  auf, 

unb  ftiefen  i^n  jur  ©tabt  binaue,  unb  führten  u)n  auf  bie  3(n^öt)e 

bee  Herges,  auf  wetzen  it)re  <3tabt  ̂ Hut  war,  um  ifyn  f)inabsuftürsen. 
@r  aber  feferitt  mittm  burc^  fte  f)w  unb  ging  hinweg. 

(Srf  lärung.  Sie  (£inroor}ner  oon  ̂ Ragaret^  üeracfjteten  ̂ t\um  roegen  ©einer 
ntebern  ̂ erfunft,  aB  fte  aber  ©eine  Sßunber  oernatjmen,  »erlangten  fte,  bafe 
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(Sr  audj  ben  j?ranfen  unb  ̂ refeljaften  ©einer  SBatcrftabt  Ijelfe.  Sllletn  3Sefu§ 

erfüllte  iljren  SSßuufd)  nidjt,  weil  fie  feinen  ©tauben  t)atten.  *  ©tefje,  n)ie  uott)= 
wenbig  ber  lebenbige  ©laube  ift  r  wenn  bu  £nlfe  twn  ©ott  erlangen  unb  oou 

Sfäm  nidfjt  nerlaffen  werbeu  wittft,  wie  9tagaretl)§  (Sinwolmer  uon  3efu§-  ®er 
lebenbige  ©laube  aber  ift  eine  ©abe  ©otte3,  um  weldje  bu  alle  Sage  flehen, 
ben  bu  alle  Sage  erwecten  follft. 

Jim  ̂ tenftafle  in  ber  brtffen  ̂ aftenwotfe. 

ßectiott  au§  bem  IV.  93uä>  ber  Könige  4.  St.  1—7.  SS. 

jenen  Sagen  fdjrie  ein  2Beib  ben  Sßropljeten  (SltfeuS  an,  unb  fpract) :  S)ein 

fönedjt,  mein  2ftann,  ift  geftorben,  unb  bu  weifet,  bafe  bein  Änedjt  ben  §errn 

fürchtete:  unb  fiefye!  nun  fommt  ber  ©laubiger,  um  meine  gwei  ©öt)ne  gu  net)s 

men,  auf  bafe  fie  iljm  bienen.  Unb  QslifeuS  fpract)  gu  it)r:  28a§  rotttft  bu,  bafe 

id)  bir  ttjue?  ©ag  mir,  wa§  t)aft  bu  in  beinern  Spaufe?  SMefe  aber  antwortete: 

beine  2ftagb,  Ijabe  nichts  in  meinem  £>aufe,  aufeer  ein  wenig  Del,  womit 

icf>  mid)  falbe.  Unb  er  fpracfj  gu  ifyr:  ©elje  Ijin,  unb  borge  oon  allen  beinen 

Sftadjbarn  leere  ©efäfee,  nidjt  wenige:  unb  gelje  hinein,  unb oerfajliefee  beine Stjüre, 

wenn  bu  barin  bift,  bu  unb  beine  ©ötjue:  unb  giefe  al§bann  in  alle  biefe  ©efäfee, 

unb  wenn  fie  coli  finb,  nimm  fie!  Sllfo  ging  ba§  2Beib  Ijin,  unb  fdjlofe  bie 

Süjüre  hinter  fidj  unb  hinter  itjren  ©ötjnen:  unb  biefe  brauten  bie  ©efäfee,  fie 

aber  gofe  hinein.  Unb  al§  bie  ©efäfee  üoH  waren,  fpradj  fie  gu  il)rem  ©otjne: 

23ring  mir  nodj  ein  ©efäfe.  ©r  aber  antwortete:  3$  §a&e  &ine§.  Unb  e§  ftanb 

ba§  Oel.  S5a  fam  fie,  unb  geigte  e§  bem  Spanne  ©otte§  an!  unb  er  fpradj: 

©elje  t)in,  »erfaufe  baä  Del,  unb  begaljle  beinen  ©läubiger;  tr)r  aber,  bu  unb 

beine  ©ötjne,  lebet  con  bem  Uebrigen. 

£et)rftü<f.  2>r  93ropt)et  (SlifeuS  t)alf  burd)  23ermel)rung  be§  wenigen  Oele§ 
biefer  Söittwe  it)re  ©Bulben  begaben,  ©o  fyilft  audj  3^fu§,  ber  walnre  (Stifeu§, 

fagt  bev  l)eilige  Stuguftin,  ber  föirdje  bie  ©ünbenfdmlb  tilgen  burd)  ©eine  ©nabe 

unb  Sarm|ergigfeit  unb  ba§  Del  ber  Siebe.  *  23enü£e  al3  Ätnb  ber  ̂ irdje  biefe 
©nabe  unb  tilge  beine  ©ünbenfdmlb,  inbem  bu  au§  Siebe  gu  ©ott  beine  ©ünben 
bereueft  unb  gu  it)m  fletjeft,  bafe  (Sr  um  ber  Siebe  unb  ber  SSerbienfte  ©eine§ 

©ot)ue§  wiüen  bir  beine  ©djulb  naa)laffe.  2)er  ̂ eiligen  SJiagbalena  würben  üiele 
©ünben  oergeben,  weil  fie  Diel  geliebt  b,at. 

(girnttgelittm  be§  tätigen  SMtljihtS  18.  £.  15—22.  33. 

3n  jener  $eit  fpracfy  $u  feinen  Jüngern:  §at  bein  S3rnber 

nüber  btcf)  gefünbiget,  fo  gefy  Inn,  nnb  t>erit>eife  e$  i|m  pifctyefr  bir 

nnb  i^m  allein.  @tt)t  er  bir  ®e^ör,  fo  fyaft  bn  beinen  Sruber  ge»on= 

nen:  gibt  er  bir  aber  fein  @ef)ör,  fo  nimm  noc^  ©inen  ober  ßwi  §n 

bir,  bamit  bie  gan^e  <Sac^e  auf  bem  SJfunbe  gweier  ober  breier  3e«9^n 

iern^e.  §ört  er  aud)  biefe  nic^t,  fo  fag  e6  ber  $irdje:  i»^nn  er  aber 

bie  ̂ ircfye  tttcf)t  tybtt,  fo  fei  er  bir  toie  ein  §eibe  unb  öffentlicher  @ün= 

ber.  äßafyrltcf),  fag  io}  eucf)r  3(lle0,  was  i^r  auf  drben  binben  »erbet, 
bae  ioirb  aud)  im  §immet  gebunben  fein:  unb  %\k$,  maö  i^r  auf 

drben  auflöfen  »erbet,  ba$  wirb  aue^  im  Gimmel  aufgetöfet  fein. 

Slbermal  fag  id)  eue^:  SBenn  ̂ voti  auö  euch  auf  (Erben  einftimmig 



Unterricht  für  ben  9Jcittroo<f)  in  bcr  britten  $aftenrooche.  157 

fein  werben  übet  was  immer  für  eine  <Sa(t)e,  um  bie  fte  bitten  wollen, 

fo  wirb  eö  tfmen  oon  meinem  $ater,  bet  im  Gimmel  tft,  gegeben 

werben.  $)enn  wo  %m\  ober  $)ret  oerfammeft  ftnb  in  meinem  tarnen, 

ba  bin  tcr)  mitten  unter  ir)nen.  SWgbann  trat  Petrus  gu  ir/m,  unb 

fpracf):  §err,  rote  oft  fott  tcr)  meinem  ©ruber  oergeben,  wenn  er  wiber 

mitif  fünbigt?  Siebenmal?  Sefuö  foracf;  $u  ttnn:  fage  bir,  ntdjt 

ftebenmaf,  fonbem  ftebenjtgmai  fteoenmal. 

©rf  larung.  Sie  brüberltche  Bittechtweifung  unferä  Sftädjften,  wenn  er  un3 

burcr)  irgenb  eine  böfe  £)anblung  2lergerni§  gegeben,  t)at,  rote  *e*)r*>  vitv 
©rabe  ober  Stufen,  welche  in  ber  Sftegel  beobachtet  werben  fotlen:  1)  Sßeife 

beinen  ̂ täc^ften  mit  fanften  Korten  unter  oier  Slugen  gurecht;  2)  gibt  er  bir 
fein  ©el)ör,  fo  nimm  gwei  ober  bret  gutgefinnte,  rec^tfc^affene  BeuSen/  bamit 
biefe  mit  bir  irm  warnen  unb  mahnen;  3)  prt  er  auch  biefe  nicht,  fo  fag  e§ 
ben  25orfter)errt  ber  Kirche,  bem  SStfd^of ,  Pfarrer  ober  ©eelforggprtefter,  bamit 
biefe  einfchreiten  unb  ba§  2lergernif3  heben;  4)  B,ört  er  auch  biefe  nicht,  bann 
werbe  er  auSgefcfjloffen  au§  ber  ©emeinfchaft  ber  ©laubigen,  TDeIcr)e§  gu  tfjun 
ben  SSorftehertt  ber  Kirche  oon  3>efu§  übergeben  tft,  ba  ©r  ihnen  bie  ©eroalt 
gu  binben  unb  gu  löfen  oerliehen  ijat.  S)u  mufjt  bann  einen  folgen  ̂ enfcrjen 
meiben  unb  feine  ©emeinfcf)aft  mit  ihm  haben,  boch  aber  für  itm  beten,  baf$ 

©ott  ihm  bie  2lugen  öffne.  £>enn  ba§  ©ebet,  befonber§  wenn  mehrere  eins 
[timmig  miteinanber  ftnb,  firtbet  immer  ©rhörung  bei  bem  Ijimmlifcfjen  SSater. 

—  3U  ben  SBorten  ̂ t\u,  ba&  wir  fieBengigmal  ftebenmaf  unfern  SBeleibigern 
oergeifjen  follen,  fe^t  ber  heilige  Sfuguftm  hingu:  roage  gu  fagen;  unb 
roenn  bein  ©ruber  achtunbftebgigmal,  ja  hunbertmal  bid$  beleibtgte,  fo  oer^etrje, 

ja  fo  oft  er  bidj  beletbigt,  oergeihe  ihm.  SDenn  roenn  (£fjriftu§  Saufenbe  oon 

©ünben  fanb,  unb  boct)  alle  oergab,  fo  oetfage  auch  bu  bie  SSarmhergigteit  nicht." 

Jim  ptftood)e  in  ber  brüten  $afte\wo$e. 

Ccction  aus  bem  2. 33udje  5Dcofe§  20.     12-24.  25.  , 

SDieg  fpricfjt  ©ott,  ber  £)err:  @f)re  betnen  SSater  unb  beine  SRutter,  auf 

bafe  bu  fange  febeft  im  Sanbe,  ba§  ber  §err,  betn  ©ott,  bir  geben  roirb.  SDu 

foUft  nicht  tobten,  5Du  foflft  nicht  ehebrechen.  £)u  foflft  nicht  [teufen.  £>u  folfft 

fem  falfcf)e§  Beugnifs  rebert  rotber  beinen  Sjcächften.  £)u  fottft  nicht  begehren  ba§ 

§au§  beine§  Sftächften,  noch  begehren  fein  SBeib,  noch  feinen  Unecht,  nodj  feine 

9ftagb,  nocb,  feinen  Ddjfen,  nocf;  feinen  @fel,  nod)  2ffte§,  raa§  fein  tft.  Unb  ba§ 

gange  SSolf  fafj  ben  Sonner  unb  33%  unb  ben  @cfjaH  ber  ̂ ofaunen,  unb  ben 

raudjeuben  SSerg:  unb  ba  fte  ftcf)  fürchteten,  unb  oon  ©cfjrecfen  getroffen  waren, 

traten  fte  in  bie  $erne,  unb  fpracfjen  gu  S0^ofe§:  Cftebe  5Du  mit  un§,  unb  wir 

wollen  tjören;  ber  §err  aber  rebe  nicfjt  mit  un§,  wir  möchten  fonft  fterben. 

Unb  SOtofeS  fpracfj  gum  ̂ Bolfe:  §ürcf)tet  eucfj  nicfjt!  SDenn  um  eucfj  gu  prüfen, 

ift  ©ott  gefommen,  unb  bamit  feine  gurcfjt  in  eucfj  fei,  ba^  ib,r  nicfjt  fünbiget. 

Unb  ba§  25olf  ftanb  oon  ferne.  SÜ^ofeS  aber  nafjete  ftcf;  bem  ©unfef,  worin 

©ott  war.  ©arnacf)  fpracf)  ber  §err  gu  9}iofe§:  8fffo  fprtcb,  gu  ben  ©öfmen 

3fraef§:  3fcx  habt  gefefjen,  ba^  idt)  oom  £>immef  mit  eucf;  gerebet.  dachet  euch 

feine  ftlbernen  unb  golbenen  ©ötter.  (Stnen  2fftar  oon  (Srbe  machet  mir,  unb 

opfert  barauf  eure  iöranbopfer  unb  Sanfopfer,  eure  ©cfjafe  unb  3fcinber,  an 

jeglichem  Ort,  wo  mein  5Rame  gefeiert  wirb. 
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©rHärung.  SDen  ̂ vCotn  gab  ©ott  bie  ©ebote,  bie  oljneljin  iebem  Ttzn- 

fdjen  in  ba§  §er$  gefdjrieben  finb,1)  unter  2)onner  unb  831%  bamit  fte  roegen 
ir)rer  ̂ avt^ergigfett  burä)  §urd)t  angetrieben  roürben,  fte  $u  beobachten.  SDer 
roaljre  (£r;rift  bält  aber  bie  ©ebote  au§  Siebe  gu  ©ott,  ba  ja  (£b,rtftu§  jagt: 

„2Ber  meine  ©ebote  Ijat  unb  fte  Ijält,  ber  tft  e§,  ber  mid?  liebt/2)  hierüber 
fcbreibt  ber  b,etlige  2luguftin:  „2Ber  uteine  ©ebote  im  ©ebädjtniffe  $at,  unb  fie 
beroaljrt  auf  beut  Söege;  mx  fte  bat  in  ben  hieben  unb  fie  benmfyrt  in  ben 
SBerfen:  roer  fie  baburti)  ̂ at,  bafe  er  fie  hört  unb  fte  betoaljret  baburäj,  bafe 

er  fie  tr)ut,  unb  barin  beljarrt,  ber  ift  e§,  ber  mid)  liebt."  <2age  ja  nid)t,  ba§ 
bu  ©Ott  üebft,  roenn  bu  ©eine  ©ebote  nidjt  pltft. 

^bangeltum  be§  r,etügen  WattfyäuZ  15.      1—20.  93. 

3tt  jener  gtit  famen  $u  %t\u%  oon  ̂ ernfalem  bie  (Schriftgelehrten 

unb  $fyarifäer,  unb  fpraehen:  SBarum  übertreten  beine  jünger  bie 

Uebergabe  ber  Gilten ?  benn  fte  wafchen  ihre  §änbe  nicht,  ehe  fte  effen. 

(§r  aber  antwortete,  unb  fprach  §u  ihnen:  SBarum  übertretet  ihr  felbft 

baS  ©ebot  ©otteS  um  eurer  Webergabe  willen?  £)enn  ©ott  hat  gefagt: 

S)u  foßft  Vater  unb  Butter  ehren,  unb:  3öer  feinem  Vater  ober  ber 

9J?ntter  flutet,  foll  beö  SobeS  fterben.  3h*  aber  faget:  Söenn  diner 

jwn  Vater  ober  jur  Butter  fpricht:  2llle$,  was  oon  mir  geopfert  wirb, 

gereicht  bir  $um  9in£en:  fo  mag  er  immer  feinen  Vater  unb  feine 

Butter  nicht  ehren:  unb  f?at>t  alfo  ©otteS  ©ebot  aufgehoben  um 

eurer  Uebergabe  willen.  3h?  <6euchfer!  es  fyat^faiaS  wohl  oon  euch 

geweiffaget,  wenn  er  fpricht:  ä)iefi  Votf  ehret  mich  mit  ben  Sippen, 

aber  ihr  §er$  ift  weit  oon  mir-  Vergeblich  aber  ehren  fte  mich,  w= 
bem  fie  menfchltche  Sehren  unb  ©ebote  lehren.  Unb  er  rief  baS  Volf 

5U  fich,  unb  fprach  $u  ihnen:  §ötet  es,  unb  oerftehet  eS  wohn  9Zi<ht 

was  pm  9)?nnbe  eingehet,  oerunreiniget  ben  SDienfchen,  fonbern  was 

oom  9!Jhmbe  ausgehet,  baS  oerunreiniget  ben  SD?enfcf>en.  hierauf  tra= 

ten  feine  jünger  lun§u,  unb  fprachen  p  ihm:  äBeißt  bu,  bafj  bie 
^harifäer  fich  geärgert  haben,  ba  fte  btefeS  SBort  hörten?  @r  aber 

antwortete  unb  fpracf):  ©ine  jegliche  ̂ flanjung,  bie  mein  htmmlifcher 

Vater  nicht  gepflanzt  hat,  wirb  ausgerottet  werben.  Saffet  fie:  fte 

finb  blinb  unb  Führer  ber  Vftnben.  SBenn  aber  ein  Vltnber  einen 

Vlinben  führet,  fo  fallen  beibe  in  bie  ©rube.  2lber  Petrus  antwortete 

unb  fprach  §n  ihm:  (Srftäre  unö  biefeö  ©leichni^.  @r  aber  fprach: 
@eib  ihr  anch  noch  unoerftänbig?  Verftehet  ihr  nicht,  ba^  3llle0,  was 

p,  bem  aWimbe  eingehet,  in  ben  9JZagen  fommt,  unb  feinen  natür= 
liehen  Ausgang  nimmt?  2BaS  aber  aus  bem  9)?unbe  herausgeht,  baö 

fommt  auö  bem  §er^en,  unb  biefeS  oerunreiniget  ben  Sftenfchen;  benn 

aus  bem  §erjen  fommen  bie  böfen  ©ebanfen,  Xobtfchtage,  Ehebrüche, 

^urereien,  2)iebftähle,  falfche  ßeugniffe,  ©ottesläftertmgen.  2)aS  ftnb 

bie  2)inge,  welche  ben  9D?enfchen  oerunreinigen:  aber  effen  mit  unge= 

wafchenen  Rauben,  baS  oemnreiniget  ben  ̂ enfehen  nicht 

J)  jRöm.  2,  15.    2)  3i4  14,  21. 
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Seljrftücf.  Unter  2lnbern  roerfen  bie  irrgläubigen  unb  audj  laue  föat!jo= 

VXm  ber  ̂ irdje  oor,  bafc  fie  ben  ©laubigen  manche  ©ebote  auflege,  bie  ̂ efuS 
uic^t  gegeben  f)at,  3.  33.  bie  (Sntljaltung  vom  Q;letfd)e  an  Safttagen,  inbem  fie 
bie  SBorte  anführen:  %lid)t,  ma§  gum  ÜJiunbe  eingehet,  oerunreiniget  ben  Süftett; 
fdjen.  2lllerbing§  oerunreiniget  feine  ©peife  ben  9ftenfdjen,  toenn  er  fie  mä§ig 
unb  in  reiner  Slbfidjt  geniest,  gur  ©tävtung  unb  (Spaltung  feiner  £eibe§fräfte; 
allein  bie  innere  böfe  ©efinnung,  ber  Ungeljorfam  gegen  bie  Äirdje,  loeldje 

©hriftu§  gu  Ijören  befohlen  Ijat,  oerunreiniget  ben  SJienfdjen  unb  madjt  ib,n  ̂ um 

©ünber.  *  ©ei  geljorfam  beiner  b,eil.  Äird)e,  bie  00m  ©eifte  ©otte§  geleitet, 
toie  eine  gute  Butter  nur  immer  bein  S3efte§  null. 

Jim  ̂ omterffage  in  ber  bxittm  $aftmvoo$e. 

ßectiott  ou§  bem  ̂ ropfjeten  3eremta§  7.  St.  1  —  7.  SS. 

3>n  fenen  Sagen  ging  ba§  2Bort  oon  bem  £errn  an  Jeremias,  ba  er  fprad): 

(Stelle  bidt)  in'§  3$or  be§  §aufe§  be§  §errn,  unb  oerlünbe  bafelbft  biefe§  28ort, 
unb  fpridj :  §öret  ba§  2Bort  be§  Sierra,  Sitte  oon  Suba,  bie  Hjr  eingebet  burdj 

biefe  Sljore,  um  ben  £>errn  anzubeten!  ©0  fpridt)t  ber  §err  ber  £>eerfdhaaren, 

ber  ©Ott  SfraelS:  SSeffert  eure  SBerfe  unb  eure  Slbfidhten,  fo  toill  idj  bei  eud) 

tooljnen  an  biefem  Orte.  SSerlaffet  eudj  nid)t  auf  Sügemoorte,  unb  faget  nicht: 

SDer  Stempel  be§  §errn  iff§,  ber  Stempel  be§  £errn,  ber  Tempel  be§  £>etrn! 

2lber  toenn  ib,r  eure  SBerfe  unb  eure  Slbfidjten  gut  einrichtet,  toenn  iljr  ©ered)= 

tigfeit  übet  gtüifd^en  (Sinem  unb  bem  2lnbern,  bem  §retnbling,  ber  2£aife  unb 

ber  SBitttoe  feine  ©d)macih  antuet,  unb  nidjt  unfdjulbig  S3lut  oergtefjet  an  bie= 

fem  Ort,  nod)  ben  fremben  ©öttern  nadjgeljet,  gu  euerm  eigenen  ©djaben:  fo 

ioitt  id)  bei  eud)  toofynen  an  biefem  Orte,  im  Sanbe,  ba§  ich  euern  SSätern 

gegeben  für  unb  für,  fprtdjt  ber  §err,  ber  2lllmäd)tige. 

©rflärung.  SDie  ̂ uben  glaubten,  ba|  fie  fdjon  ©Ott  rooljlgefättig  feien, 

roeil  fie  ben  Tempel  be§  magren  ©otte§  §u  ̂ erufalem  befafjen  unb  bie  23or= 
fdjrtften  be§  äußern  SEempelbienfieS  beobachteten.  Siefen  ̂ rrtlhum  benimmt 

ilmen  ber  ̂ rop^et,  inbem  er  fie  im  Sluftrage  ©otte§  belehrt,  bafe  nur  berjenige 
©ott  roofylgefäüig  fei,  ber  bamit  and)  bie  vlbfid)t  oerbinbet,  ©Ott  allein  gu  ge= 
fallen,  unb  SBerte  ber  ©eredjtigfeit  unb  SSarmljer^gMt  übet.  ©0  galten  aud) 
manche  fat6,olifd)e  ©Triften  2Xtte§  auf  ben  äußern  ©otte§bienft  unb  bie  ©ebräuche 

ber  föirche,  oernadhläfeigen  babei  aber  üjre  roaljre  ̂ ergenSbefferung.  SDefctoegen, 
bafj  bu  ein  ©lieb  ber  fat^olifchen  ̂ irdhe  bift  unb  äu^erlid)  al§  fotcheS  oidj 

geigeft,  wirft  bu  nicht  eilig  unb  feiig,  fonbern  ba§  bu  nach  bem  Söttten  ber 

föirdje  fromm  unb  ̂ etlig  lebeft.  — 

(gbangeUttm  be§  ̂ eiligen  2ufa§  4.  jf.  38—44.  93. 

3n  jener  >$ät  machte  fiel)  3efu«  auf  auö  ber  (Synagoge,  unb  ging 

in  baS  §au0  be$  «Simon.  S)te  ©cf)miegermutter  beö  Simon  aber  toar 

mit  einem  heftigen  giekr  behaftet;  unb  fie  baten  für  fte.  er  nun 

oberhalb  tf)r  ftanb,  gebot  er  bem  lieber,  unb  eö  »erlief  fte.  $)a  ftanb 

fie  fogleic^  auf,  unb  bebiente  fie.  3(10  aber  bie  Sonne  untergegangen 

loar,  brachten  Sitte,  welche  Traufe  oon  oerfcf)tebenen  @ebrecf)en  Ratten, 

btefelben  ju  ibm:  unb  er  legte  einem  ̂ eben  bie  §änbe  auf,  unb  machte 

fte  gefunb.  (E0  fuhren  auef)  oon  SSielen  Teufel  aue,  bie  ba  riefen  unb 
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f^racf)en :  2)u  biftber 
©ofm  ©otteä!  (£r 
aber  brofjte  tfynen, 

unb  Iie§  fte  nicf>t  re= 
ben;  beim  fte  m\$= 

feit,  ba§  er  (SfyrtftuS 

fei.  3lt0  e$  nun  £ag 

warb,  gtngerfytnauö, 
unb  begab  ftct)  an 

einen  etttfamen  Drt. 

Unb  baö  «Bolf  fnd>te 

tfnt,  fam  ju  tfym,  unb 

fjieft  ifm  ab,  ba§  er 

nicfyt  Don  ifytten  ging. 
(§r  aber  fpracf)  $u 

ilmen:3dnmt§  attrf) 

attbem  «Stabten  baS 

ßDangeftum  pom 

üietcfye  @otte0  »er= 
fünbett;  benn  bam 

bin  tdj  gefanbt  mor= 
ben.  Unb  er  prebigte 

in  ben  Synagogen 

Don  ©aftfäa. 

Seljrftüct  Unter 

bem  lieber  ber  ©erröte* 
germutter  be§  rjeiligen 

H$etru§,  von  roelcfjem 
fie  ©r)riftu§  geseilt  r)at>  Begreift  ber  Ijetlige  2Kmbrofiu§  geiftlicrjer  2öeife 

bie  §teberglutt)  ber  unreinen  2u)t  Seibeft  bu,  mein  (Srjrift,  an  biejem  gefär)r= 
i  liefen  lieber,  fo  füt)re  (Sljriftum  in  ba§  §au§  beiner  ©eete.  Empfange  näm= 

'  lid)  red)t  oft  (Sljtiftum  in  ber  ̂ eiligen  jtommunion,  benn  bie  {»eilige  Kommunion 
ift  ba§  ©etreibe  ber  2tu§errDä^Iten,  ber  2Bein,  au§  roeldjem  Jungfrauen  fpriefjen.1) 
£>a§  jungfräuliche  Reifet;  be§  Sperrn  löfdjt  au§  bie  ©lutt)  ber  8uft  unb  ent= 
günbet  in  bir  ba§  geuer  ber  reinen  Siebe  @otte§,  fo  lefjrt  bie  ̂ eilige  ©djrift, 
fo  bezeugen  bie  r)eiligen  23äter  unb  bie  tägliche  (Srfabrung. 

Jim  Freitage  in  ber  brüten  ̂ aftenwotfe. 

Scction  au§  bem  4.  Sucfie  3Jcofe§  20.      2.  3.  6—13.  8. 

3n  ienen  Sagen,  ba  bem  2k)lfe  SSaffer  mangelte,  nerfammelten  fidj  bte 

©öljne  Jfraet§  miber  2Rofe§  unb  Slaron,  unb  gerieten  in  2tufruc)r,  unb  fpra= 

erjen:  ©ebet  un§  SBaffer,  bamit  mir  trinfen.  Unb  2ftofe§  unb  2laron  entließen 

bie  ©emeine;  unb  gingen  in'§  $elt  be§  23unbe§,  unb  fielen  nieber  pr  (Srbe, 

')  3ad).  9. 

i 1    



ttnterridjt  für  ben  greitog  in  ber  brüten  $aftentt>o<f)e.  161 

imb  fdjrieen  ä«  bem  £>crrn,  unb  fpradfjen:  ©Ott,  §err!  erhöre  ba§  ©efdjret  bie= 

fe§  23olfe§,  unb  öffne  tljnen  Seinen  ©d)a£,  einen  ©rannen  lebenbigen  2Baffer§, 

baB  fte  fatt  roerben,  unb  ib,r  Durren  aufhöre.  Hub  e§  erfdjien  bie  ̂ errlidjfeit 

be§  Sierra  über  ir)nen.  Unb  ber  £>err  rebete  gu  5D^ofe§  unb  fpraä) :  9itmm  ben 

Stab,  unb  oerfammte  ba§  3Jolff  bu  unb  2laron,  bein  33ruber,  unb  rebet  gu  bem 

Reifen  cor  irjnen,  fo  nrirb  er  Söaffer  geben.  Unb  roenn  bu  SSaffer  au§  bem 

Seifen  fyeroorgebradjt,  fott  bie  gange  ©erneute  trinken,  unb  i^r  Sieb,.  SDo  nalm? 

9ftofe§  ben  Btab,  ber  vor  bem  §errn  mar,  mie  er  ib,m  befohlen  t)atte,  unb 

Derfammelte  bie  ©emeine  nor  bem  Se*fat/  unb  fprad)  gu  irmen:  §öret,  it)r 

2SHberfpenftigen  unb  Ungläubigen:  SBerben  mir  euä)  roorjl  SBoffer  au§  biefem 

Seifen  Ijeroorbringen  tonnen?  Unb  2ftofe§  erljob  feine  §anb  unb  fdjlug  ben 

Seifen  mit  feinem  ©tabe  gmei  Wal,  unb  e§  fam  ferjr  triel  Söaffer  IjerauS,  alfo 

bafe  ba§  23olf  unb  23ieb,  tränt  Unb  ber  £>err  fpraä)  gu  2ftofe§  unb  Slaron: 

3Seil  üir  mir  nid)t  geglaubt,  unb  miä)  baburä)  nicrjt  geheiligt  rjabt  nor  ben 

©ötmen  $frael§,  fottt  ib,r  bie§  SSotf  nidjt  in  ba§  Saab  führen,  ba§  id)  ilmen 

geben  miß.  SDa§  ift  ba§  SSaffer  be§  2öiberfprud)e§ ,  roo  bie  ©örme  3frael§ 

laberten  roiber  ben  §errn,  unb  er  unter  iljnen  geheiligt  raarb. 

Serjrftücf.  Un^äbjige  unb  grofee  SBorjltfjaten  ̂ atte  ©ort  fd)on  bem  ifraes 
litifd)en  Solfe  erroiefen,  aber  gering  mar  ber  San!,  ben  (Sr  bafur  empfing. 
2öie  oiele  SBoIjltljaten  Ijat  auä)  bir  fd)on  ©Ott  an  Seib  unb  (Seele  erroiefen,  reo 

ift  aber  ber  SDant,  ben  bu  ̂ rmt  fdjulbig  bift?  SBittft  bu  fd)ledjter  fein,  al§  bie 
unoernünftigen  Spiere? 

©tiattgclmm  be§  fjeiligen  3o$amte§  4.  Jf.  5—42.  23. 

3n  jener  3eit  fam  Sefue  in  eine  (Stabt  Don  «Samaria,  wetcfye 

@id)ar  genannt  wirb,  nafye  bei  bem  $elbe,  we(d)e0  3afob  bem  Sofefcfy, 

feinem  «Sotme,  gab.  (S0  tt>ar  aber  bafetbft  ber  Brunnen  3afob0.  Seit 

nnn  3efuS  wn  ber  IHeife  ermübet  war,  fefcte  er  jicfe  anf  ben  Brunnen 

nieber.  (ES  war  um  bie  fechte  «Stunbe.  3)a  fam  ein  SBeib,  eine 

«Samaritin,  um  Saffer  ju  fcfyöpfen.  ̂ efuö  fprarf)  fw  tfyr:  @ib  mir 
§u  trinfen!  (©eine  jünger  waren  nämtid)  in  bie  (Stabt  gegangen, 

um  8peife  $u  fanfen.)  Unb  baö  famarttifdje  Seib  fagte  $u  tijm: 

Sie  begefyrft  bu,  ba  bu  ein  $ube  bift,  Don  mir  p  trinfen,  ba  id) 

ein  famaritifd)e$  Seib  bin?  (benn  bie  3uben  fyaben  feine  ©emeinfdjaft 

mit  ben  Samaritern.)  ̂ efirä  antwortete  unb  fprad)  ju  it)r:  Senn 

bu  bie  @abe  ©otteö  erfennteft,  unb  toer  ber  ift,  ber  m  bir  fm*id)t: 
@ib  mir  va  trinfen;  fo  Würbeft  bu  ifyn  etwa  gebeten  fjaben,  unb  er 

^atte  bir  lebenbiges  Söaffer  gegeben.  2)aö  Seib  föracf)  ju  tym:  §err, 

bu  fyaft  boc^  nid)tö,  womit  bu  fcfyofcfeft,  unb  ber  Brunnen  ift  tief: 

wofyer  I>aft  bu  benn  ba£  tebenbige  Saffer?  SBift  bu  größer  aB  unfer 

3Sater  3afob,  ber  unö  ben  Brunnen  gegeben  ̂ at?  (Sr  fetbft  ̂ at  baraus 

getrunfen,  feine  ̂ inber  unb  fein  $iefy.  Sefu^  antwortete  unb  fyrad) 

§u  it>v:  Seber,  ber  oon  biefem  Saffer  trinft,  ben  bürftet  wieber:  wer 

aber  oon  bem  Saffer  trinfen  wirb,  ba$  id)  tf)m  geben  werbe,  ben 

wirb  ntd)t  me^r  bürften  in  (Ewigfeit:  fonbern  baö  Saffer,  ba^  icf)  tbm 
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geben  werbe,  wirb  in  tfym  $ur  SBafferquelle,  bie  in'S  ewige  £eben  fort= 
jbtat  3Betö  fpracf)  §u  tfmt:  §err,  gib  mir  biefeö  Äaffer,  bamtt 

idj  nicfjt  mefyr  bürfte,  unb  ni(f>t  mebr  fyteber  fommen  barf,  um  $u 

fcböfcfen.  fyrad)  $u  tbr:  @efy  Inn,  ruf  beinen  SDJann,  unb  fomm 

bteler.  £>a£  SBetb  antwortete,  unb  fyracfy:  $cfy  f>abe  feinen  9)?ann! 

3efu6  fyracb  §u  ifyr:  S)u  fyaft  recfyt  gefagt:  3d)  fyabe  feinen  9)iann! 

2)emt  fünf  Männer  f^aft  bu  gehabt,  unb  ber,  ben  bu  je&t  baft,  ber 

ift  nicbt  bein  Sttamt:  ba$  fyaft  bu  wafyr  gefagt!  £)aö  äßeib  foracfy  ju 

ifym:  §err,  td)  fefye,  ba§  bu  ein  ̂ ropfyet  bift  tinfere  Sater  fyaben 

auf  biefem  Serge  angebetet,  unb  tfyr  faget,  ba§  §u  Serufalem  ber  Drt 

fei,  wo  man  anbeten  muffe,  ̂ efne  fprad)  $u  ifyr:  SBeib,  glaube  mir, 

e£  fommt  bie  Stunbe,  ba  tfyr  weber  auf  biefem  Serge,  nod)  ̂ u  3eru= 

falem  ben  Sater  anbeten  werbet.  $fyr  betet  an,  was  tyt  ntd)t  wiffet; 

wir  beten  an,  wa$  wir  wiffen:  benn  baS  §etl  fommt  auö  ben  3«ben. 

3{ber  eö  fommt  bie  Stunbe,  unb  fte  ift  fcfyon  ba,  wo  bie  wabren  2ln= 

beter  ben  3Satev  im  ©eifte  unb  in  ber  SÖabrbett  anbeten:  benn  audj 

ber  Sater  Witt  folcfye  Anbeter.  ©ott  ift  ein  ©eift,  unb  bie  <$n  anbeten, 

muffen  3|n  im  ©eifte  unb  in  ber  SBafyrfjeit  anbeten.  S)a0  SBeib  fagte 

$u  ifnn:  3$  toeijj,  ber  $fefftaö  fommt,  (ber  (SfyrtftuS  genannt  wirb): 

wenn  berfelbe  nun  fommen  wirb,  fo  wirb  (£r  uns  9ltfe£  oerfünben. 

3efu6  tyracfy  p  ifyr:  gdj  bin  eö,  ber  tcfy  mit  bir  rebe!  Unb  in  bem 

2(ugenblide  famen  feine  Sieger,  unb  fte  wunberten  ftdj,  ba§  er  mit 

einem  SBeibe  rebete;  bod)  fprad)  deiner:  wa£  frageft  bu,  ober  was 

rebeft  bu  mit  tfyr?  ®aö  Söeib  lte§  alfo  tfyren  SBafferfrug  ba,  ging 

in  bie  ©tobt  unb  fagte  $ü  ben  beuten:  $ommt  unb  fefyet  einen  9ftann, 

ber  mir  3Xtteö  gefagt  fyat,  was  td)  getfyan  fyabe,  ob  biefer  ntcfyt  (EfyriftuS 

fei?  Sie  gingen  alfo  aus  ber  Stabt,  unb  famen  $u  tfym.  Unterbeffen 

baten  ibn  feine  jünger,  unb  ft>rad)en:  SJleifter  tfi!  (£r  aber  fpracb 

&u  itmen:  3d)  fyabe  eine  Speife  px  effen,  bie  tfyr  ntd)t  fennet.  £>a 

fagten  bie  jünger  untereinanber:  §at  i|m  Semanb  ju  effen  gebraut? 

3efuS  fyrad)  ju  ibnen:  kleine  Steife  ift,  bafj  id)  ben  SBillen  beffen 

tfyue,  ber  mid)  gefanbt  l^at,  bamit  tdj  fein  SBerf  ootlbringe.  «Saget 

tyr  ni^t,  ba§  erft  uac^  oier  Monaten  bie  (£rnte  fomme?  @iet)e,  id) 

fage  eud):  ̂ rf^ebet  eure  2fugen,  unb  betrautet  bie  gelber;  benn  fte 

ftub  fd)on  reif  pr  dritte.  Unb  wer  erntet,  befommtßobn,  unb  fammeft 

^rud)t  für'g  ewige  Seben,  fo  bap  ftd)  ber  ©äemann  unb  ber  ©djnitter 
pgteic^  freuen.  £>enn  hierin  trifft  baö  äßort  pt:  (Bin  Ruberer  ift,  ber 

fäet,  unb  ein  Ruberer,  ber  erntet.  3d)  tjabe  eud)  gefanbt,  ba  §u  ern= 
ten,  wo  ifjr  nic^t  gearbeitet  ̂ abt:  Rubere  b«ben  gearbeitet,  unb  ibr 

feib  in  tfyre  Arbeit  eingetreten.  5lu6  jener  «Stabt  aber  glaubten  Siele 
ber  Samariter  an  ifm  wegen  ber  $ebe  beö  SBeibeö,  wel^eö  bezeugte, 

er  fyat  mir  Stfleö  gefagt,  wag  id)  get^an  ̂ abe.  nun  bie  Sama= 

riter  $u  t^m  famen,  baten  fte  tbn,  ba^  er  ba  bleiben  möchte.  Unb 

er  blieb  bafelbft  $wei  Xage.  Unb  oiel  !0?ef)rere  glaubten  an  ifm  fet= 
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ner  £efyre  wegen,  Unb  fte  [prägen  $um  Söetbe:  2Btr  glauben  nun 

nicfjt  mehr  um  betner  Oiebe  willen;  benn  wir  fyafcen  tfm  fetbft  gehört, 

unb  wiffen,  ba£  biefer  wafyrfyafttg  ift  ber  §eilanb  ber  2Mt. 

(SrHärung.  1)  SDaS  lebenbige  Söaffer,  oon  roeld)em  3»efuS  fag*/  baß  eS 

ben  SDurft  löfd)e  in  (SroiqMt,  ift  ber  ©trom  ber  ©nabe,  reeller  aus  ben  uner= 
feböpflichen  23erbienften  ̂ efu  in  ben  heiligen  ©aframenten  ber  Äird)e  beftänbig 

fliegt,  un§  oon  ©ünben  reiniget,  baS  geuer  ber  f>öfen  Suft  auSlöfd)et,  ben  SDurft 
unferer  (Seele  nad)  unoewänglichen  eroigen  $reuben  ftittt  unb  unfern  Sßitten 

gur  SSottbringung  guter  SSerfe  fruchtbar  mad)t.  ©o  oft  bu  im  lebenbigen  ©lau= 
ben  an  ̂ t\n§  unb  mit  heißem  Verlangen  nad)  ©einen  ©naben  bie  heiligen 
©atramente  empfangeft,  fo  oft  trinfft  bu  au§  biefem  ©trome,  rooju  bid)  aud) 
bie  föirdje  mit  ben  2Borten  einlabet:  „kommet  unb  fd)öpfet  mit^reube  aus  ben 

Duellen  beS  §eiIanbeS."0  2)  SBenn  »S  fagt,  ©ott  fei  ein  ©eift  unb  baber 
im  ©eifte  unb  in  ber  Sßahrbeit  anzubeten,  fo  tabelt  er  baburd)  bie  Sieben, 

roeld)e,  roie  fd)on  gejagt,  ihr  Slugenmerf  nur  auf  bie  äußerlichen  Zeremonien  unb 
©ebräudje  richteten,  babei  aber  auf  bie  roahre  §ergen§befferung  oergaßen,  unb 
and)  bie  ©amaritaner,  roeld)e  fid)  auf  bem  33erge  ©arigim  einen  Tempel  bauten, 

ihren  ©otteSbienft  roittftirlid)  einrichteten  unb  öfters  mit  heibnifd)em  2lberglau= 
ben  oermifd)ten.  3)  SD  er  Söille  feines  25aterS,  nämlich  bie  SDfonfdjen  gu  erlofen 

unb  gu  heiligen,  roar  bie  ©peife  ,3>efu.  ©o  fei  aud)  beine  ©peife  ber  SBitte 
©otteS,  ber  oon  bir  oerlangt,  baß  bu  oom  gan3ert  bergen  liebeft  unb  ©eine 
©ebote  halteft. 

Jim  #amßag  in  ber  briften  ̂ aftenmodje. 

ßectiott  au§  bem  ̂ rop^ten  Daniel  13.  ff.  1—62.  35. 

$n  jenen  Sagen  roormte  ein  Wlam  gu  SSabnlon,  ber  ̂ oafim  hieß.  SDtefer 

nahm  ein  2Beib,  ©ufanna  genannt,  eine  5£od)ter  §elfiaS,  bie  fehr  fd)ön  mar,  unb 

©ott  fürchtete.  S)enn  roeil  ihre  (Sltern  gerecht  roaren,  unterroiefen  fte  ihre  SEod)= 

ter  nad}  bem  ©efe^e  5ftofiS.  £50°^™  ober  roar  fehr  reid),  unb  hatte  einen  S3aum= 

garten,  ber  nahe  bei  feinem  S)aufe  roar:  unb  bie  ̂ uben  famen  bei  ihm  gufammen, 

roeil  er  unter  Sitten  ber  2lnfehnlid)fte  roar.  Unb  man  beftettte  in  biefem  $aljre 

aus  bem  SSolfe  groet  dichter  roie  jene,  oon  benen  ber  $err  gerebet  hatte:  benn 

bie  Ungerechtigkeit  gu  SSabnlon  ift  oon  ben  Slelteften  ausgegangen,  oon  ben  9fäd}= 

tern,  bie  ba  fdjienen,  baS  fßolt  gu  regieren.  SDiefe  famen  oft  in  baS  £>au§ 

^oafimS,  unb  Sitte,  bie  etroaS  oor  ©ericht  fudjten,  famen  (bahin)  gu  ihnen. 

2ßann  nun  ba§  SSolf  um  bie  Mittagszeit  roieber  roeggegangen,  begab  fid)  ©u= 

fanna  in  ben  S3aumgarten  ihres  SftanneS,  gu  luftroanbeln.  llnb  bie  Slelteften 

fahen  fie  täglich  hineingehen  unb  herumroanbeln  unb  fte  entbrannten  oon  böfer 

Suft  nad)  ihr;  unb  im  oerfehrten  ©inne  roanbten  fie  ihre  2lugen  ab,  ben 

Hümmel  nid)t  mehr  gu  ferjen,  unb  ber  gerechten  ®erid)te  nid)t  mehr  gu  gebenden. 

23eibe  roaren  oon  Siebe  gu  ihr  oerrounbet,  aber  deiner  entbehre  bem  Slnbern 

feinen  ©d)merg:  benn  fie  fd)ämten  fid),  einanber  bie  böfe  Suft  §u  geftehen,  roeil 

fte  ©ufanna  entehren  wollten.  Unb  fie  lauerten  täglich  mit  größerer  ©orgfalt, 

fte  §u  fehen:  unb  ©iner  fprad)  gu  bem  2lnbern:  SBir  motten  nad)  §aufe  gehen; 

benn  e§  ift  3eit  gum  50^ittageffen.  ©o  gingen  fie  aus  bem  Spaufe,  unb  fd)ie; 

')  Sfaia§  12,  3. 

11* 
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ben  oon  einanber.  Stber  fte  Eet)rten  tnteber  um,  unb  trafen  gufammen.  SDa 

j  fragte  (Siner  ben  Stnbern  um  bie  Urfadje,  unb  fte  geftanben  fiel)  bie  böfe  Suft; 

bann  festen  fie  gufammen  bte  ßett  feft,  mann  fte  biefelbe  allein  ftnben  tonnten. 

(S§  6ega6  fidt)  aber,  ba  fte  auf  einen  gelegenen  Sag  matteten,  bafe  (Sufanna, 

oon  SRägblein  nur  begleitet,  nacl)  itjrer  ©eraorjntjeit  in  ben  SSaumgatten  ging, 

ftdt)  gu  baben:  benn  e§  mar  Ijeife.  @l  war  9ftemanb  barin  aufeet  ben  graei 

2lelteften,  bie  fiel)  »erborgen  tjatten,  unb  nacl)  il)r  flauten.  Unb  fte  fptacb  gu 

ben  TOägblein:  bringet  mir  Del  unb  ©etfe,  unb  fcpefjet  bie  Stjüre  be§  SSaum; 

gartenS,  ba§  id)  miel)  babe.  Unb  fie  traten,  roie  fie  befohlen  tjatte:  fie  ftfjloffen 

bie  £l)üre  be§  S3aumgarten§,  gingen  gur  l)intern  Sljüre  ljinau§,  ba§  gu  ̂olen, 

raa§  fie  verlangt  r)atte,  unb  raupten  nichts  oon  ben  2lelteften,  bie  fidj  barin 

oerfteeft  l)atten.  9lact)bem  aber  bie  Sftägblein  l)inau§gegangen  roaren,  machten 

fictj  bte  graei  Slelteften  auf,  liefen  gu  t|t  jjlft  unb  fpradjen:  (5iel)e,  bie  Satire  be§ 

23aumgarten§  ift  gefcrjloffen,  unb  9fftemanb  fiet)et  un§,  unb  nur  brennen  dou 

Siebe  gu  bir,  barum  tl)u  unfern  ̂ Bitten  unb  fei  un§  gu  ©ef  alten.  2Bitlft  bu 

ba§  nicfjt,  fo  begeugen  rair  raiber  bid),  bafj  ein  junger  Sftenfclj  bei  bir  geroefen, 

unb  baf$  bu  be^alb  bie  Sftägblein  meggefdjicft  I)abeft.  25a  feufgete  ©ufanna 

unb  fptacl):  bin  bebrängt  oon  alten  ©eiten:  benn  raenn  idj  ba§  tt)ue,  fo 

bin  ict)  be§  £obe§,  tfju'  tct)g  aber  nietjt,  fo  enttomm'  ict)  nicljt  euren  Stäuben. 
2lber  idj  railt  lieber  otjne  bie  £r)at  in  eure  £>änbe  falten,  als>  fünbigen  oor  bem 

2lngefict)te  be§  §errn.  Unb  ©ufanna  fct)rie  mit  lauter  ©timme:  unb  aud)  bie 

2telteften  fdjrieen  raiber  fie.  Unb  ber  ©tue  tief  gu  ber  £r)üre  be§  2kumgar= 

ten§,  unb  öffnete  fie.  2lt§  aber  bie  Liener  be§  §aufe§  ba§  ©efdjrei  im  SSaums 

garten  Nörten,  eilten  fte  au§  ber  §>intertt)üre  rjerbei,  um  gu  fel)en,  raa§  e§  gebe. 

SDa  führten  bie  2lelteften  iljre  S^ebe,  unb  bie  SDiener  fcpmten  fiel)  gar  feljr; 

benn  niemals  raarb  foldje  Cfabe  gefüt)rt  über  ©ufanna.  3lm  anbern  Sage,  ba 

ba§  SSolf  bei  ̂ oaltm,  iljtem  Spanne,  fiel)  oerfautmelte,  famen  aucl)  bie  graei 

9lelteften  ooll  böfer  Stnfctjläge  raiber  ©ufanna,  um  fie  gu  tobten.  Unb  fie  fpta= 

djen  oor  bem  SSolfe:  ©enbet  nad)  ©ufanna,  ber  Sodjter  §elfia§,  bem  2öeibe 

3oaftm§.  Unb  fie  fanbten  alSbalb  nacl)  il)r.  Unb  fie  fam  mit  iljren  (Sttern, 

unb  Zubern,  unb  alten  iljren  SSerraanbten.  ©ufanna  aber  raar  oott  ber  2ln= 

mutl),  unb  ycrjön  oon  ©eftalt.  Unb  jene  iBöferaidjter  befahlen,  fie  gu  entfdjteiem 

(benn  fie  raar  oerf ableiert),  um  fiel)  fo  minbeften§  an  üjrer  @cl)önt)eit  gu  fätti- 

gen.  £>a  meinten  bie  ̂^rtgen,  unb  Sitte,  bie  fie  fannten.  SMe  graei  Slelteften 

aber  ftanben  mitten  int  2MEe  auf,  unb  legten  itjre  §änbe  auf  il)r  §aupt, 

raöl)renb  fie  raeinenb  gum  Stimmet  bftefte:  benn  it)r  £)etg  l)atte  Vertrauen  auf 

ben  £>erm.  Unb  bie  Slelteften  fpraetjen:  SDa  rair  im  SSaumgarten  allein  l)er= 

umgingen,  fam  biefe  mit  graei  9Jcagbtein  t)inein,  fcljtofe  bte  Stjüre  be§  25aum= 

garteu§  unb  fcljictte  bie  Stftögbleht  roeg.  S)a  fam  gu  il)r  ein  junger  Genfer), 

ber  fiel)  oerfteeft  tjatte,  unb  fünbigte  mit  itjr.  2Sir  roaren  in  einem  Söinlel  be§ 

23aumgarten§,  unb  fatjen  bie  ÜRiffetHjat:  rair  liefen  ̂ inp,  unb  faben  fie  in  Un= 

gucljt  beifammen.  3^tt  konnten  rair  nicl)t  feftl)alten,  raeit  er  ftärfer  raar  al§ 

rair,  bie  Sfjüre  öffnete,  unb  baoon  tief.  Siefe  aber  ergriffen  rair,  unb  fragten 

fie,  raeld)  ein  3>nnge  e§  geroefen ,  aber  fie  raottte  e§-un§  nici)t  fageny  be§  finb 
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roir  3eu9en-  ®a  geübte  iBnen,  al§  Slelteften  unb  ̂ idjtern  be§  35olfe§,  bie 

Versammlung,  unb  oerurtBeilte  fte  gum  5tobe.  ©ufanna  aber  fc^rie  mit  lauter 

stimme,  unb  fpracB:  (Sroiger  ©ort,  ber  bu  ba§  Verborgene  Jenneft,  unb  2llle§ 

roetfet,  eljebem  e§  gefdjteBt:  bu  roeifjt,  ba§  fte  ein  falfcr)e§  Beugnifc  wiber  mid) 

abgelegt  Baben.  (Siet)e,  id)  fterbe,  obrooBl  icB  nicBt§  oon  bem  getrau  Ijabe,  roa§ 

btefe  boSbafter  SBeife  rotber  micB  erbietet  r)aben!  Unb  ber  §err  erhörte  it)re 

©timme.  £>enn  al§  man  fte  gum  %obe  führte,  erroecfte  ber  §err  ben  Beiligen 

®ei[t  eine§  jungen  ?Dcaune§,  ̂ amen§  S)aniel.  tiefer  rief  mit  lauter  ©timme: 

3$  bin  unfcBulbig  an  iljrem  23lute!  Unb  e§  roanbte  fidj  alle§  25oIf  gu  iBm, 

unb  fpracB:  2öa§  ift  ba§  für  ein  SBorr,  ba§  bu  gefprocBen  ̂ aft?  llnb  2)aniel, 

in  i^rer  Dritte  fte^enb,  fpracB:  ©eib  ib,r  fo  tBöricBt,  «SöBne  SfraelS,  or)ne 

UrtBeit,  oBue  (Srfenutnifc  be§  28aBren,  eine  Softer  3frae^  3U  oerbammen? 

Kidjtet  nodj  ein  Wlal;  benn  fie  Ijaben  falfcBe§  Beugnife  roiber  fte  gefprocBen. 

SDa  teerte  ba§  Volt5  eilenb§  gurüdf,  uub  bie  Slelteften  fpracBen  gu  t|m:  ffomra' 
unb  fefce  bicr)  unter  un§,  unb  la&  un§  t)ören!  benn  ©ott  machte  bicB  roürbig 

ber  ©reife.  Unb  £)antel  fpract)  gu  tr)nen:  ©onbert  fie  roeit  oon  einanber;  fo 

raitt  ict)  fte  oerljören!  2ll§  nun  ©iner  non  bem  2tnbem  getrennt  mar,  rief  er 

©inen  oon  iBnen  gu  ftdj,  unb  fpracr)  gu  ib,m:  Sllter  SSöfetoicr)t ,  nun  fommen 

über  biet)  beine  ©ünben,  bie  bu  eljebem  Begangen:  benn  bu  fpradjeft  itngerecBte 

Hvt^etfe ,  unterbrütfteft  bie  UnfcBulbigen,  unb  fpracBeft  lo§  bie  ©cBulbtgen,  ba 

bocB  ber  §err  gefproct)en:  ©inen  UnfcBulbigen  unb  ©eredjten  foUft  bu  nietjt 

tobten!  Unb  nun,  t)aft  bu  fte  gefeiert,  fo  fag,  unter  meinem  Saume  bu  fie  mit 

einanber  reben  gefeiert?  (Sr  fpracB :  Unter  einem  SRaftirBaume.  Daniel  ant- 

mottete:  SftecBt,  bu  b,aft  auf  bein  £><mpt  gelogen:  S)enn  fteb,e,  ein  (£nget  ©otte§, 

ber  ben  UrtrjeilSfprucB  oon  ifmt  empfangen  l)at,  roirb  bicB  mitten  burcBBauen! 

3)ann  fdjaffte  er  ib,n  roeg,üe§  ben  Stnbern  kommen,  unb  fpracr)  gu  iBm:  2lb= 

rommling  (£anaan1§  unb  nicBt  $uba'§!  S)ie  (Scr)önr)ett  Bat  biet)  getättfcBt,  unb 
bie  Böfe  Suft  betn  §erg  oerfeBrt.  @o  feib  üjr  mit  ben  Sutern  $frael§  oer= 

fahren,  unb  fie  liefen  ftet)  att§  gurcb,t  mit  eueb^  ein:  aber  eine  Softer  ̂ uba'S 
ToiUigte  nidjt  in  eure  2Riffetb,at.  9^un  alfo  fag  mir:  Unter  roelcr)em  SSaume  r)aft 

bu  fte  gufammen  rebenb  gefunben?  @r  fpracb,:  Unter  einem  ̂ ftaumen&aume. 

Hantel  antroortete  ib,m:  Sftedjt,  aueb,  bu  ̂ aft  auf  bein  §aupt  gelogen:  benn  ber 

(Sngel  be§  §errn  roartet  mit  feinem  ©djroerte,  um  bi§  mitten  au§etnanber  gu 

Ijauen,  unb  euer)  gu  tobten.  2)a  rief  ba§  gange  S5oIf  mit  lauter  ©timme,  unb 

prie§  ©Ott,  ber  bie  rettet,  fo  auf  tr)n  b,offen.  Unb  fie  maebten  fiel)  auf  raiber 

bie  groei  Stelteften  (benn  5Daniel  t)atte  fte  au§  tb.rem  eignen  Sftunbe  be§  falfcl)en 

3eugniffe§  überraiefen),  unb  tt)aten  an  tl)nen,  raa§  fie  oerfdjulbet  Bitten  an 

iBrem  9läc|ften,  um  nacl)  bem  ©efe^e  2)^oft§  gu  Banbeln:  unb  fie  töbteten  fte: 

unb  alfo  roarb  unfdjulbig  SSlut  gerettet  an  biefem  Sage. 

SeBrftüct  5llle  bie  ©ottlofen,  raelct)e  gleite  2öege  geBen  rate  bie  graei 

luftentbrannten  D^icBter^fagen:  „2öer  fteBt  mt^?  ©unfelBeit  umgibt  mid)  unb 
bie  2Bänbe  oerbergen  micB,  TOemanb  fteBt  micB,  raen  foH  tcB  fürchten?  5Rict)t 

gebenfen  roirb  meiner  SfttffetBaten  ber  SltlerBöcBfte:" ')  iBnen  aber  antroortet  ber 

l)  ©tr.  23,  25.  26. 
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Ijeiltge  Vernarb:  „(£§  fei,  bid)  felje  Sfäemanb,  aud)  nid^t  (Siner.  —  SDtdj  fie]t>t 
ber  böfe  (Sngel,  biet)  fieljt  ber  gute  (Sngel;  bid)  fielet  SDer,  roe!d)er  größer  tft 

al§  bie  guten  unb  böfen  (Sngel,  ©ott;  btd)  fielet  ber  2lnf  läger,  biet)  bie  üftenge 
ber  3e«9cni  bid)  fte^t  ber  $id)ter  felbft,  oor  beffen  $id)terftiü)l  bu  einft  fielen 

mufjt;  unter  beffen  2tugen  33öfe§  tr)un  motten,  ift  eben  fo  unfinnig,  al§  e§  fdjrecf; 

lid)  ift,  in  bie  foänbe  be§  lebenbigen  ©otte§  $u  fallen."  Sftimm  bir,  mein  (Sljrift, 
biefe  SBorte  tief  gu  £>ergen,  lafe  gteict)  ber  feufct)en  (Sufanna  bie  ̂eilige  ©otte§= 
furd)t  nie  au§  beinern  bergen  entroeidjen,  benn  immer  beffer  ift  e§,  2We§,  felbft 
ba§  Seben,  al§  feine  einzige  ©eele  burd)  eine  fd)roere  ©ünbe  gu  oerlieren. 

(gtoancjelittttt,  Cannes  8.     i— 11.  33. 

3n  jener  3eit  9ma.  3efuö  auf  ben  Oelberg;  unb  früh  SJJorgenö 

fam  er  wieber  tu  ben  Sempel,  unb  aüeö  SBoXf  fam  $u  ihm,  unb  er 

fe^te  ftdj,  unb  lehrte  fte.  $)ie  (Schriftgelehrten  unb  ̂ ^arifäer  aber 

führten  ein  2Beib  fün^u,  welche  im  (Ehebruch  ertappt  worben  war,  fteü= 

ten  fte  in  bie  Glitte,  unb  fprachen  ju  ihm:  S^eifter,  btefeS  SBeib  ift 

auf  frtfcfyer  Xtyat  im  (Ehebruch  ertappt  werben.  9iun  ̂ at  un6  SJJofeg 

im  ©efefce  befohlen,  fotehe  p  fleinigen:  waö  fagft  benn  bu?  SMefj 

fagten  fie  aber,  um  ihn  ju  »erfuchen,  bamit  fte  ihn  ansagen  tonnten. 

3efuö  aber  büefte  ficf>  nieber,  unb  f(f)rieb  mit  bem  Ringer  auf  bie  (Erbe. 

2)a  fie  nun  fortfuhren,  ihn  $u  fragen,  richtete  er  ftcr)  auf,  unb  fprach 

§n  tpnen:  2Öer  oon  euer)  ohne  Sünbe  ift,  werfe  juerft  einen  (Stein 

auf  fte.  Unb  er  büefte  ftcr)  abermal  unb  fchrteb  auf  bie  (Erbe.  S)a  fte 

aber  btefeS  gehört  Ratten,  gingen  fte  oon  ben  Getieften  angefangen, 

(Einer  nach  bem  Zubern  hinaus:  unb  3efu$  btieb  allein,  unb  bae 

äßeib,  ba6  in  ber  Glitte  ftanb.  %tfu$  aber  richtete  ftcr)  auf,  unb  fpracr) 

Su  ihr:  2Beib,  wo  ftnb  bie,  welche  biet)  angesagt  haben?  §at  bich 

9ttemanb  oerbammet?  Sie  fprach :  9itemanb,  §err!  $)a  fagte  SefuS : 

<3o  Witt  auch  ich  *>tch  nicht  oerbammen.  @eh  ̂ in,  unb  fünbige  nicht 

mehr ! 

Qhtlärung.  3n  ber  oorau§ger)enben  Section  roirb  un§  ba§  dufter  eine? 
frommen,  feufdjen  2Öeibe§  oor  Stugen  geftellt,  bie  ©ott  fo  rounberbar  au§  ben 

Rauben  iljrer  boefjaften  $einbe  gerettet  I)at;  in  btefem  ©oangeltum  roirb  un§ 
eine  grofee,  aber  reumütige  ©ünoertn  ooraeftetlt,  bie  3efu§  Dom  ewigen  SEobe 
befreite,  inbem  @r  i^r  bie  ©ünbe  oergao.  £>  roie  unenbltct)  Barmb^ergig  ,ift 

3efu§,  roie  ̂ art^ergtg  ftnb  bagegen  oft  feljriften,  meldte  gleidj  ben  ̂ arifaern 
ieben  ©ünber  fogleid)  oerbammen,  nidjt  bebenfenb,  ba§  fie  felbft  ©ünber  feien, 
unb  ber  33armb^ergigfeit  bebürfen,  unb  ba§  aud)  ber  größte  ©ünber,  roenn  er 

roa^vb^aft  fid)  befehlt,  nod)  ein  großer  ̂ eiliger  roerben  fann.  „2Ba§  b^a§t  unb 
oerabfd)eut  ©ott  me^r,  fagt  ber  ̂ eilige  SDorot^eu§,  al§  ba§  oermeffene  llrt^eit, 
roie  biefe§  all  unfere  25äter  behaupten?  SSa^rltd)  9tid)t§  gelten  fie  für  fd)led)ter, 

SRid)t§  für  abfd}eutid)er,  al§  ben  ̂ Jcäd^ften  oerurttjeilen."  SSebenfe,  mein  (S^rift, 
ba§  nur  bem  ba§  ©erid)t  §u!ommt,  bem  ber  33oter  atle§  ©erid)t  übergeben,  bem 

©orme  ®otte§,  unb  merfe  bir  bie  SBortc  be§  Stpoftelf:  „2Ber  glaubt,  ba|  er 

fte^e,  ber  fef;e  gu,  ba§  er  nid)t  falle." l) 

)  1.  ffor.  10,  12. 
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(Lsetare.) 

£>er  (Singang  ber  heutigen  2fteffe,  meld)e  mit  bem  SBorte  „Lsetare" 
Beginnt,  lautet:  „(Srfreue  bid),  ̂ erufalem,  unb  2We,  bie  ihr  e§  liebet,  fommet 

gufammen.  grohtoefet  mit  großer  greube,  bu*  ihr  traurig  geroefen,  unb  fätttget 

eud)  mit  bem  Ueberflufee  feine«  SrofteS.1)  ̂ d)  habe  mid)  erfreuet,  al§  man  gu 

mir  gefagt:  fiaffet  un§  gehen  gum  £aufe  be3  #errn."2)  @b,re  fei  ©ott  zc. 
SDurd)  biefen  ©ingang,  roie  aud)  burdj  bie  (Spiftel  roiü  un§  bie  j?ird)e  an  bie 
greuben  erinnern,  roeldje  im  b,tmmlifd3en  ̂ erufalem  unfer  roarten,  rcenn  mir 
mit  beharrlichem  (gifer  Vu§e  üben,  unb  mit  ©ebulb  Verfolgung,  J£reug  unb 
Seiben  tragen. 

©ebet  ber  Ätrdje.  3Sertei^e  uns,  tt>ir  bitten  £)ttf),  aflmäcfytiger 

©ott,  ba§  wir,  bie  wir  unter  bem  2)rucfe  ber  (Sünben  nad)  $erbienft 

leiben,  alfo  aucr)  buref)  bie  Stiftungen  deiner  ©nabe  (Srfeutr/tmtg 

finben  —  buref)  3efum  ßfyriftum  jc. 

giftet  be§  ̂ eiligen  5ßaulu§  an  bie  ©alater  4.  St.  22—31.  SS. 

Vrüber!  e§  fteht  gefdjrieben:  Slbraham  ̂ atte  groei  Söhne,  einen  non  ber 

SJiagb  unb  einen  oon  ber  freien.  2lber  ber  non  ber  Sftagb  mar  bem  gleifdje 

nad)  geboren,  unb  ber  oon  ber  freien  oermöge  ber  Verheißung.  2)a§  ift  bilblid) 

gefprodjen;  benn  btefe  finb  gmei  5teftamente:  ba§  (Sine  nämlid)  auf  bem  SSerge 

(Sinai,  roeld)e§  gur  SDienftbarteit  gebiert,  meld)e§  bie  2lgar  ift;  benn  ©ina  ift 

ein  SBerg  in  Arabien,  ber  in  Verbinbung  mit  bem  ie^igen  ̂ erufatem  ift,  ba§ 

mit  feinen  föinbem  bienet.  3ene§  ̂ erufalem  oon  oben  aber,  ba§  ift  bie  greie, 

roeld)e  unfere  SO^utter  ift.  SDenn  e§  fteht  gefdjrieben:  greue  bidj,  bu  Unfrud)t= 

bare,  bie  bu  nidjt  gebärft,  frohlocfe  unb  iaudjge,  bie  bu  feine  ©eburtSroeljen  ̂ aft; 

benn  niete  ̂ inber  b,at  bie  Verlaffene,  mehr  al§  bie  ben  Wlaxm  hatte.  2Sir 

nämlid),  Vrüber,  finb,  wie  Sfaaf,  föinber  ber  Verheißung.  Slber  fo  rcie  bamal§ 

ber,  roeldjer  bem  gleifdje  nad)  geboren  mar,  ben  »erfolgte,  ber  e§  bem  ©etfte 

nad)  mar;  alfo  aud)  jefct.  Slber  roa§  fagt  bie  <Sd)rift:  Sreib  au§  bie  ̂ Jiagb 

unb  ihren  (Sohn;  benn  ber  (Sohn  ber  -äftagb  foll  nid)t  (Srbe  fein  mit  bem  (Sohne 
ber  freien!  ©emnad),  Vrüber,  finb  mir  nicht  JUnber  ber  Oftagb,  fonbern  ber 

greien:  mit  rceldjer  grei^eit  un§  (S6,riftu§  befreit  hat. 

(Srflärung.  Rur  Qtit  ber  SXItnäter  mar  e§  allgemeine  ©Ute  unter  ben 

Voltern,  baß  ein  wann  mehrere  grauen  hatte.  £)ieß  erlaubte  aud)  ©ott  ben 

2lttöätern ,  tb,eil§  roeil  bie  Slltoäter  unb  i^re  9fiad)fommen  gegen  biefe  (Sitte  gu 

ber  einfad)en  (Sfje  ftd)  nur  b,art3)  mürben  bequemt  Ijaben,  tfyetts  raeit  aud)  bie 
Sßtelroeiberet  ein  Littel  mar,  bie  Vermehrung  be§  ifraelitifd)en  VolfeS  als  3Sor= 
bilb  ber  fünftigen  großen  Vermehrung  ber  jtinber  @otte§  gu  beförbern.  hatte 

alfo  aud)  Abraham  graei  grauen,  unb  von  jeber  einen  (^o^n.  SDer  eine  biefer 

(Söhue,  3f^ae^  ift  bem  Slbra^am  non  feiner  leibeigenen  5Rebenfrau  Slgar  nad) 
natürlichem  Saufe  geboren  roorben;  ber  anbere  aber,  Sfa^/  Sohn  ber  freien 

(S^efrau  (Sara,  auf  übernatürliche  Söeife  gemäfe  ber  Verheißung4),  baß  fte,  roenn 
aud)  im  hohen  2tlter,  burch  ©otte§  ©nabe  einen  Sohn  gebären  raerbe.  ©iefe 

*)  3f-  66,  10.  11.  2)  5ßf.  121.  3)  Wattt).  19,  8.  4)  1.  3Kof.  18,  11.  14. 
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^roei  grauen  nun  mit  ibren  ;$wei  "Söhnen  bebeuten,  roie  ber  Jjeitige  $aulu§  fagt, 
bie  ̂ roet  Seftatnente.  SDie  leibeigene  2ftagb,  2lgar,  ba§  alte,  bie  freie  (Stjefrau 

(Sara  ba§  neue  Steftament;  ber  pcfyn  ber  2lgar  bie  $uben,  ber  (Soljn  ber  (Sara 

bie  Triften;  benn  bie  ̂ uben  finb  Äinber  2l&rafjam§  bura)  bie  natürltd)e  216= 
ftammuug  roie  3fmael,  bie  Triften  aber  bur$  ©nabe  roie  Sfaaf.  S)a§  alte 
£eftament  erzeugte  wie  2lgar  nur  fönecfjte;  benn  bie  3UDen/  bie  jübifdje  föirdje 

geljordjte  beut  <55efe%e  ©otte§  nur  au§  ̂ urdjt  cor  ©träfe  unb  au§  Hoffnung  ̂ eit= 
iidjen  £olme§;  ba§  neue  SEeftament,  ba§  ̂ erufatem  oon  oben,  b.  i.  bie  djriftlicrje 

Äirdje,  erzeugt  ftinber,  bie  roillig  unb  au§  Siebe  bem  ©efeije  ®otte§  gef)ord)en. 

Dbrooljl  aber  bie  dt)riftlic^e  ftirc|e,  ba§  neue  ̂ eruyatem ,  au§  bem  £>eibentl)um 

berufen,  für  ©Ott  anfangs  unfruchtbar  war,  roie  (Sara,  fo  erzeugte  fie  bocb,  burä) 
bie  ©nabe  ̂ efu  unb  (Semer  Stooftel  meljr  föinber  al§  bie  lange  mit  ©ott  oer= 
bunbene  jübifdje  ̂ irdje,  nämlidj:  meb,r  Reiben  betörten  fidj  gum  Gnjriftentrjutne 
al§  3UDen/  welcbe  fogar  bie  (Stiften  b,af;ten  unb  oerfolgten,  roie  Sfmael  feinen 

©ruber  3\aat  SDarum  rourben  fte  aua)  roegen  irjrer  ̂artb^ergigfeit  unb  Untreue 
oon  ©ott  oerftoffen  roie  Slgar  fammt  iljrem  <Soljne,  nämlid)  bie  ̂ uinn  rourben 
nadj  ber  gerftörung  ̂ evufalemS  in  bie  gange  SBelt  gerftreut  S)anfen  roir  alfo 
©ott,  bafe  roir  burdj  3>efu§  fr"e  ßttiber  ©otte§  geworben  finb,  bie  nur  au§ 

Siebe  (Seinen  ̂ eiligen  2öitfen  erfüllen  unb  baburdj  feiig  werben. 

Seufzet  &  Stful  gib  mir  bie  ©nabe,  ba§  icfy  mtef)  burcfy  ©ebet 
unb  haften  unb  burefy  ©ebutb  in  Verfolgungen  unb  SBiberwärttgfetten 

S)eineö  Seibene  tfyeitfiafttg  unb  2)ir  gfeid) ,  madje,  bamit  i$  nid^t  ein= 

ften0  afö  ein  entartetet  $inb  oon  £)ir  oerftoffen,  fonbern  deiner  gött= 

ticken  Verheißung  unb  Meinet  ewigen  Sroftet  im  Inmmftfefyen  3eru= 

fatem  loürbig  werbe. 

^UOttgelium  be3  Ijetligen  3of)anne§  6.  ff.  1—15.  SB. 

3u  jener  %tit  fufyr  %tfu§  über  bat  gatilaifcfye  SJfeer,  an  meinem 

bie  <8tabt  Xibertaß  liegt.  Unb  et  folgte  ifym  eine  große  Spenge  Volfet 

nacfy,  weil  fie  bje  SBunber  fafyen,  bie  er  an  ben  Traufen  wirfte.  25a 

ging  3efu0  auf  ben  SBerg  unb  fe|te  fid)  bafelbft  mit  feinen  Jüngern 

Hiebet.  @t  war  aber  bat  Dfterfeft  ber  3uben  fefyr  nafye.  2llt  nun  %tfu$ 

bie  Lütgen  aufhob,  unb  faft  baß  eine  fefyr  große  Spenge  SSotfee  $u  ifym 

gefommen  fei,  fpracl)  er  $u  ̂ilipput:  SBotjer  werben  nur  ©rob  taufen, 

baß  biefe  effen?  S)at  fagte  er  aber,  um  itm  auf  bie  ̂ robe  ju  ftellen: 

benn  er  tonnte  loofyl,  ioa0  er  tbun  tooüte.  —  ̂ UiityuS  antwortete 
il)tn:  SBvob  für  jioei^unbert  fttfyim  ift  nic^t  fyinretcfyenb  für  fte,  ba§ 

^eber  nur  etioat  Söeniget  befomme.  ̂ a  fpracfy  einer  oon  feinen  3ün= 

gern,  StnbreaS,  ber  ©ruber  beö  (Simon  Petrus:  @6  ift  ein  ̂ nabe  t)ier, 

ber  fünf  ©erftenbrobe  unb  jioei  fttffyt  ̂ at:  adein  toa3  ift  baö  unter  fo 

Siele?  3efu0  aber  fpract):  Saffet  bie  Seilte  ftcfy  fe^en!  66  war  aber 

oiet  ©rat  an  bem  Drte.  ®a  festen  ftc^  bie  Scanner,  gegen  fünftau= 

fenb  an  ber  aber  nafw  bie  3Srobe,  unb  nad)bem  er  geban= 

fet  i)atte,  t^eitte  er  fie  benen  aut,  meiere  fict)  niebergefe^t  Ratten: 

bef5gteid)en  auc^  oon  ben  gifdjen,  fo  oiet  fie  wollten.  %U  fie  aber  fatt 

waren,  fprad)  er  ju  feinen  Jüngern:  (Sammelt  bie  übrig  gebliebenen 

Stücflein,  ̂ arnit  fie  niebt  §u  ©runbe  ge^en.  2)a  fammetten  fie,  unb 
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.^u---  füllten  gmötf  $örbe 
mit  «StMlem  Don 

ben  fünf  @erfienoro= 
ben,  welche  benennte 

gegeffeu  Ratten,  üb= 
rig  geblieben  waren. 
£)a  nun  biefe  2)ten= 

fcfyen  baö  Sßunber 
fafjen,  it>etcf>eö  ̂ efuö 

gewillt  fyatte,  fyra= 
cfyen  fte:  tiefer  ift 

wafyrfwftig  ber  ̂ ro= 
pbet,  ber  in  bie  ißeft 

fommen  foll!  %H 

aber  3efuö  erfannte, 

ba$  fte  fommen  unb 

ifyn  mit  ©ewatt  nef)= 
men  würben,  um  tfyn 

pm  Könige  $u  ma= 
djen,  flofy  er  abermal 
auf  ben  SBerg,  er  ah 

lein. 

2ßarum  bat  ©IjrtftuS  ben 

^eiligen  $biltppu§  auf  bie 

$robe  geftefit? 
Hm  feinen  ©lau&en 

unb  fein  Vertrauen  gu 

i  beroäbren;  un§  gu  un= 
f  terridjten,  bafe  mir  un§ 

guerft  um  natürliche  unb  geroöbntidje  bittet  umfeben  follen,  et)e  mir  über= 
natürliche  fudjen;  bamit  bem  SSolte  ba§  2Bunber  ber  23robüermehrung  befto 
auffallenber  mürbe,  roenn  e§  fat) ,  baf;  f  ein .  SSorratb,  an  Lebensmitteln  norban= 

ben  geroefen ;  bamit  mir  auf  (Sott  oertrauen  lernen,  ber  in  ber  9cotf)  ein  Reifer 

ift  gu  gelegener  Beit1) 
SBelcfjer  3eiä)en  Ijat  fitt)  @r)riftu§  bei  biefem  Sßunber  bebtent  unb  marum? 

3Racr)  bem  Berichte  be§  ̂ eiligen  SD^att^äuS  (14,  19.)  r)at  (§r  1)  gen  §im= 
mel  gefelien,  um  gu  geigen,  ba&  aue  guten  ©aben  non  Oben  ̂ erab  fommen  unb 

bafs  e§  ©ott  fei,  ber  ©eine  £>anb  auftaut  unb  2We§  mit  (Segen  erfüllet;  2)  fjat 
(Sr  gebanft  unb  un§  baburd)  geteert,  ba§  auch  mir  ©Ott  für  ©eine  ©aben 
fleißig  banden  follen.  „©er  Sifch,  fpricbt  ber  Zeitige  GbrnfoftomuS,  ber  mit 
©ebet  anfängt  unb  bamit  enbigt,  roirb  niemals  Langel  b,aben,  ja  noch  reich= 

lieber  bie  ©aben  fpenben."  3)  §at  dt  ba§  S3rob  gefegnet,  un§  gu  lehren,  bafc 
burdj  ben  göttlichen  ©egen  2ttle§  r>ermeb,ret  roerbe. 

SBatum  lief?  (SljriftuS  bie  übrig  gebliebenen  ©tücflein  fammeln? 

1)  £)amit  fie  nicht  gertreten  mürben  unb  gu  ©ruube  gingen;  2)  bamit  au§ 

ber  9Jienge  ber  Ueberbleibfel  bie  ©röfee  be§  SShmber§  einleuchtete;  unb  3j  ba= 

')  ?ßl.  9,  10. 
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mit  roir  lernen,  bie  ©aben  ©otte§,  aud)  bie  geringfügigen,  in  ©Ijren  gu  galten 
unb  roenn  roir  fie  nidjt  Benötigen,  für  bie  Sinnen  aufjuberoaljren. 

SSarum  entflog  ©jrifhtS  naä)  biefem  2Bunber? 

2Beil  ba§  SSolf  burdj  biefeS  2Bunber  $ljn  al§  9fleffia3  erfannte  unb  gum 
Könige  au§rufen  rooHte.   ©r  roollte  un§  baburdj  belehren,  roie  aud)  roir  £ob 

unb  ©Ijre  fliegen  unb  burd)  unfere  ̂ anblungen  nicljt  unfere,  fonbern  ©otteS 
©b>e  fudjen  foHen. 

%xoftle$xe  in  ber  Jlrmutl). 

$)iefe§  ©oangelium,  in  roeldjem  ergäbet  roirb,  roie  ©r/riftu3  aud)  ungebeten 

für  biejenigeu  forcjt,  bie  3ftm  nachfolgen  unb  «Seiner  Seljre  ©eljor  geben,  ift 

gar  tröftlidj  für  bie  2lrmen.  —  $om  Stnbeginne  ber  2Beli  Ijat  ©ott  allzeit  für 

bie  ©einigen  ©orge  getragen.  3utn  £rof*  unö  $tffe  ©eine§  auSerroäbtten 
93olfe§  in  einer  fömtgerSnotfj  Ijat  (Sott  ben  ©o!jn  be§  $atrtard)en  Satoh,  Sofeplj, 

nadj  Slegnpten  oorauSgefcbjcft;  *)  bieföinber  5<rael§  Ijat  ©r  oiergig  ̂ a^re  lang 
mit  23rob  oom  Gimmel  in  ber  SSüfte  gefpei§t;2)  ben  ̂ ropljeten  ©lia§  Ijat 
©ott  burdj  einen  Stäben  ernährt;3)  an  SDaniel  backte  ©r,  ba  er  in  ber  £öroen= 

grübe  lag.4)  2ludj  im  neuen  5£eftamente  Ijat  ©ott  ©eine  gütige  ̂ ürforge  für 
bie  ©einigen  Bezeugt,  inbem  Orr  fie  in  ber  größten  ütotb  balb  burdj  ©nget,  balb 
burcb  ?^enfd)en,  balb  burdj  Spiere  auf  rounberbare  SGBeife  ernährte,  roie  au§ 

ben  £eben§gefdjidjten  ber  ̂ eiligen  oielfadj  erhellet.  $n  SBa&rljett  hat  alfo  £)aoib 

gefagt:  „@ott  oerlaffe  feinen  "©ei-echten"'  b.  i.  ber  ©ott  aufrichtig  bient,5)  unb, 
roie  ̂ Ijriftu§  befiehlt,  üor  Slllem  ba§  dtüfy  ®otte§  unb  bie  ©eredjtigfeit  fudjt.6) 
^Diejenigen  aber,  roeld)e  biefe§  nicht  tljun,  bürfen  ftd^  oon  ©ott  nicht  oiel  oer= 
fpredjen,  benn  roer  ©ott  oerläfct,  roirb  oon  ©Ott  oerlaffen,  ber  nur  für  ©eine 

roaljren  föinber  forget.  ©efleifee  bidj  alfo,  ein  gute§  5ttnb  gu  fein,  fo  roirft  bu 

©ott  gutn  Spater  IjaBen,  unb  bu  barfft  bann  nach  ben  SBorten  be§  Königs  SDaoib 
atte  beine  ©orge  auf  ben  £errn  roerfen  unb  ©r  roirb  bidj  ernähren.  5Du  fottft 
aber  babei  nicht  glauben,  ba§  bu  nur  beten  unb  auf  ©ott  oertraueu  barfft,  um 

febergeit  §ilfe  ju  erlangen,  ©ott  roitl  audj,  bafe  bu  beine  Gräfte  gur  Slrbeit 
anroenbeft;  benn  roer  nicht  arbeiten  roiU,  ber  foH  auch  nidjteffen.  (2. 50jeff.3,lü.) 

Slnmutfyung.  2tuf  Metrie  Slttmacfyt  unb  ©üte,  o  mein  ©ott,  üer= 

taffe  icfy  mtcfy  altein.  3d)  glaube  feft,  ba§,  wenn  ic^  Qity  furzten, 
bae  SBöfe  meiben  unb  Sir  treutict)  bienen  »erbe,  id)  aurf)  in  3(rmut^ 

nic^t  »ertaffen  fein  unb  tuet  ©uteö  traben  werbe.  3tmen. 

^tttfmi^f  üßer  bie  ̂ orBerdtutt^  jum  f?etfiöett  0fierfeflc. 

„6§  mar  aber  ba§  Dfterfeft  na^e."  p&>  ß.  &  4.  SB. 
Um  am  Ofterfefte  mit  ber  Äiraje  ein  freubige§  2lUeluia  anftimmen  gu 

fonnen,  foücn  roir  aud)  iljren  2öunfd)  erfüllen  unb  un§  auf  bie  roürbige  geter 
be§felben  oorbereiten.  SDeßroegen  foü  man  fid}  1)  unanftänbiger,  lärmenber 

©efellfdjaften  entfd^lagen  unb  fid)  öfters  in  bie  ©infamfett  put  ©ebete,  befou= 
ber§  ?ur  ©etrad)tung  be§  bittern  £eiben§  be§  §eilanbe§  begeben:  beim  „roenn 

ber  ÜKeufd)  allein  ift,  rebet  ©ott  m  feinem  ̂ er^en."7)  2)  ©oll  man  fein  @e= 
roiffeu  fleiftg  erforfd)en  unb  nacfybenfen,  roie  man  oor  ©ott  fteb,e;  benn  „an 
biefem  Xage  ift  euere  SSerjölmung  unb  bie  Reinigung  oon  allen  eueru  ©ünbeu: 

J)  1.  Ucof.  45,  5.  2)  5.  SKof.  8.  ̂ .  3)  3.  Äön.  17,  6.  4)  Daniel  14,  37.  5)  «Bf. 
36,  25.    6)  Suf.  12,  31.    7)  Ofea§  2,  14. 
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iljr  roerbet  rein  cor  bem  öerrn:  benn  e§  i(t  ber  Sabbatr)  ber  9tub>,  unb  fotlt 

roelje  tljun  euern  Seelen,  b.  Ij.  burdj  Saften,  Sßadjen  unb  ©eten  euere  (Seele 

bereiten." ')  3)  $on  jefet  6i§  Oftertt  ftrenger  foften,  ben  2lrmen,  wenn  man 
fann,  reichlicher  2llmofen  geben,  ober  roenn  man  arm  ift,  feine  2lrmutr>  unb 
9iotIj  gebulbig  tragen  unb  (jrmfto  aufopfern  in  Bereinigung  mit  ©einer  Slrmutlj, 

(Seinem  junger  unb  Surfte  :c.  4)  «Sott  man  eine  aufrichtige  unb  reumütige 
Sßeidjt  ablegen  unb  ba§  §er$  oon  bem  alten  Sauerteig  ber  25o§t)eit  reinigen, 
bamit  man  ba§  ©ftermarjl  im  ungefäuerten  23robe  ber  IMnrjeit  unb  2BaIjrf)eit 

mit  Gljrifto  galten  tonne.2)  3U  Dem  ®nfee  foö:  mcm  au$  ßfter§  Eilige  23egier= 
ben  e.rroecfen,  mit  (Sfjrifto  getftlidjer  Söeife  oon  ber  Sünbe,  roeldje  ber  Stob  ber 
Seele  ift,  aufeufteljen. 

Jim  ̂ lonbtage  ttt  bet  metUn  $aftmw$e. 

Sectio»  aus  bem  britten  23ud)e  ber  Röntge  3.  St.  16—28.  25.' 
3u  jenen  Sagen  famen  groei  Söeiber,  £mren,  jju  bem  Könige,  unb  fteltten 

fidt)  oor  iljn.  Unb  eine  oon  Ujnen  fpract):  $dj  bitte,  mein  Sperr,  icf)  unb  biefeä 

2öeif)  toorjnten  in  Einern  £>aufe,  unb  icr)  gebar  bei  ir>r  in  ber  Cammer.  Unb 

am  britten  Sage,  nadjbem  icr)  geboren  blatte,  gebar  auet)  fie :  unb  mir  roaren 

beifammen,  unb  fein  Slnberer  bei  un§  im  §aufe,  aitfeer  un§  beiben.  Unb  e§  ftarb 

ber  (Soljn  btefe§  2Beibe§  in  ber  Sftacfjt,  benn  fie  erbrüette  irjn  im  (Schlafe.  Unb 

fte  ftanb  um  SJiitternadjt  auf  in  ber  Stille,  unb  naljm  meinen  <Sor)n  oon  meiner 

Seite,  al§  beute  SD^agb  fdjüef ,  unb  legte  iljn  in  it)ren  Sdjoo§;  aber  iljren  Sorjn, 

ber  tobt  mar,  legte  fie  in  meinen  Sdjoo3.  Unb  al§  idj  be§  9Korgen§  aufftanb, 

um  meinen  Sorjn  gu  fetugen,  ba  mar  er  tobt:  unb  al§  idj  irjn  am  Ijellen  Sage 

forgfältiger  anfalj,  ba  fanb  idj,  bafe  e§  nicljt  ber  meine  roar,  ben  idj  geboren 

Ijatte.  Unb  ba§  anbere  SBeib  antroortete:  @3  ift  nicfyt  alfo,  roie  bu  fagft,  fon= 

bem  bein  (Sorjn  ift  tobt,  unb  ber  meinige  lebt.  SDagegen  fpradj  bie  2lnbere: 

SDu  lügeft,  benn  mein  Sorjn  lebt  unb  bein  Soljn  ift  tobt.  Unb  alfo  ftrttten  fte 

oor  bem  Röntge.  2)a  fpradj  ber  föönig:  SDiefe  fagt:  Wein  Solju  lebt,  unb 

bein  Sorjn  ift  tobt;  unb  jene  antwortet:  -iftetn,  fonbern  bein  Sotm  ift  tobt,  ber 

meine  aber  lebet.  Sllfo  fpradj  ber  förmig:  ̂ Bringet  mir  ein  Sdjroert.  Unb  als 

fie  ba§  Sdjroert  oor  ben  förmig  gebraut,  fpradj  er:  Seilet  ba§  lebenbige 

föinb  in  groei  Sljetle,  unb  gebet  eine  Hälfte  ber  einen,  eine  £)ätfte  ber  anbern. 

SDa  fpradj  ba§  2Beib,  beffen  Soljn  ber  lebenbige  roar,  gu  bem  Könige  (benn 

ir)r  ̂ unere§  roarb  beroegt  über  irjren  Soljn) :  öitte,  £ert,  gebet  irjr  ba§ 

lebenbige  föinb,  unb  tobtet  e§  nidjt.  dagegen  fpradj  bie  anbre:  (53  fei  toebev 

mein,  nodj  bein,  fonbern  man  trjeile  e§!  SDa  antwortete  ber  förmig,  unb  fpradj: 

©ebet  iener  ba§  lebenbige  föinb,  unb  tobtet  e§  ntcr)t;  benn  jene  ift  Butter.  Unb 

gang  ̂ fraeX  Ijörte  ba§  Urteil,  ba§  ber  Äönig  gefället  fiatte,  unb  fie  fürchteten 

ben  ̂ önig,  roeil  fie  faljen,  ba§  bie  2öei§b,eit  @otte§  in  iljm  mar,  9fcect)t  gu  fdjaffen. 

Ser^rftüct.  2Benn  man  einmal  ein  fünbljafteS  Seben  füb^rt,  fo  gieljt  gemeU 
nigltd)  eine  Sünbe  bie  anbere  nadj  fic^.  (So  freute  fict)  bie  eine  biefer  lieber- 
liefen  2öeib§perfonen  nietjt,  unüerf(|ämt  gu  lügen  unb  auf  bie  Söbtung  be§ 

Äinbe§  ib^rer  SSegleiterin  anzutragen.   (Sie  backte  niajt  baran,  bafc  man  rooljl 

')  3. 23ud)  5Kof.  16,  30.  31.  ')  1.  ßor.  5,  7/8. 
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bie  Sftenfdjen  Belügen,  ©ott  aber  nicht  hintergehen  frmn.  §üte  btäj,  wein  (Sljrift, 
cor  bem  elften  ©chritt  mx  ©ünbe,  unb  bebente,  bafe  bie  gluckt  ©otteg  ber 

Anfang  aller  2Sei§hett,  ber  ©runb  eines  frommen,  gottfeligen  8eben§  ift.1) 

dtjattgclittttt,  3o*janne§  2.  Ä.  13-25.  25. 

3n  jener  3eit  war  baö  Dfterfeft  ber  ̂ uben  nahe,  unb  3efuS  $og 

hinauf  nad)  ̂ erufalem.  Unb  er  fanb  im  Sempet  bie  Seute,  welche 

Ockfen,  «Schafe  unb  Sauben  berfauften,  unb  bie  SBeaWer,  bie  ba  fagen. 

<Da  machte  er  eine  ©etget  »cm  ©triefen,  unb  trieb  fte  3(Üe  jum  £em= 
»ei  hinaus,  auch  bie  Schafe  unb  Ddjfen,  t>erfd)nttete  baö  ©e(b  ber 

SBechöler,  unb  flieg  bie  Stfche  um.  3U  tonen  aber,  welche  bie  £au= 
ben  »erfauften,  fprach  er:  ©Raffet  bieg  weg  m\  ba,  unb  machet  baö 

£au$  meines  Katers  nicht  $u  einem  Äaufhaufe.  3)a  erinnerten  ftch 

feine  jünger,  ba§  gefchrieben  fteht:  ©er  (Sifer  für  bein  §auö  »er= 
jenrt  mid).  £)te  3uben  aber  antworteten,  unb  fyrachen  m  ihm: 

SetcheS  Söunber  jetgft  bu  uns,  ba§  bu  biefeS  fljuft?  SefuS  ant= 

^ortete  unb  fyrad)  $u  ihnen:  Süfet  biefen  Tempel,  fo  will  tch  ihn  in 
brei  Sagen  lieber  aufrichten.  3)a  furachen  bie  3uben:  Sechs  unb 

»ierjig  Sahre  ift  an  btefem  Semmel  gebaut  werben,  unb  bu  wtüft 

it)n  in  brei  Sagen  aufrichten?  dr  aber  rebete  oon  bem  Sempel 

feines  SeibeS.  2((S  er  »on  ben  Sobten  auferftanben  mar,  backten 

feine  jünger  baran,  ba§  er  bief  gefagt  hatte,  unb  fte  glaubten  ber 

Schrift  unb  ber  $ebe,  bie  SefuS  gefagt  hatte.  2ltS  er  nun  am  Dfter= 

fefte  $u  Serufatem  war,  glaubten  $iele  an  feinen  tarnen,  ba  fte 

feine  SBunber  fahen,  bie  er  wtrfte.  3efuS  felbft  hingegen  vertraute 

ftch  ihnen  nicht,  weil  er  fte  afte  fannte,  unb  weit  er  nicht  nötlng 

hatte,  ba§  ihm  ;*emanb  Reugnig  gab  »on  einem  9)?enfchen;  benn 

er  wufte  felbft,  waö  im  Penfthen  war.. 

Sehrftücf.  ©leich  foUeti  auch  mir  com  (Sifer  für  ba§  3pau§  @otte§ 

oergehrt  werben,  b.  h-  wir  foUen  un§  beftreben,  in  ber  Kirche  oor  ©otte§  2ln= 

qeficht  immer  mit  einem  üou  allen  weltlichen,  rachgierigen,  neibigen,  hoffähigen, 
finnUchen  ©ebanfen  gereinigten  bergen  311  erfcheinen;  in  ber  Jurdje  mit  aller 

(Shrfurcht  cor  ©ott  ber  Slnbadht  un§  begeben  unb  nach  Gräften  beitragen,  ba]ß 
bie  Kirche,  ba§  §au§  ®otte§,  immer  im  reinlichen  ©tanbe  erhalten  unb  mit 

bem  ;uir  witrbigen  $eier  be§  @otte§bienfte§  gehörigen  ©ehmuefe  oerfehen  werbe. 
2Ba§  man  in  guter  Meinung  für  bie  R^rbe  ber  Kirche  thut,  ba§  thut  man 
$efu3  felbft,  ber  im  aüerheiligften  2lltarlfaframente  barin  £ag  unb  ̂ acht  wohnet. 

Jim  IHenßage  in  ber  nierten  g?aftettwod)e. 

Scctiott  au§  bem  2.  Suche  9J?ofe§  32.  St.  7—14.  25. 

$n  jenen  Sagen  rebete  ber  §err  mit  SKofeS  unb  fpract) :  ©ehe,  fteige  hinab, 

e§  hat  gefünbigt  bein  S5olf,  ba§  bu  h^auSgeführet  au§  bem  Sanbe  2legnpten. 

©ie  finb  fchnell  abgewichen  oon  bem  2Bege,  ben  bu  ihnen  gegeiget:  unb  fie  haben 

ftch  eitf  gegoffeneS  Äalb  gemacht,  unb  e§  augebetet,  unb  ihm  Opfer  gebracht 

unb  gebrochen:  £)a§  finb  beine  ©ötter,  Sftxatl,  bie  bich  h^auSgeführt  au§  bem 

x)  ©prüdiro.  1,  7. 
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Sanbe  2legnpten !  llnb  ber  §err  fpracB,  ferner  31t  ÜJlofeä :       felje,  bafe  btefe§ 

ein  rjartnäcftg  33olf  ift:  barum  lafe  mufj,  baf;  mein  3orn  roiber  fie  ergrimme, 

unb  iä)  fie  oertilge;  fo  roill  ic§  bieb,  jum  großen  23olfe  machen.   2ftofe§  aber 

bat  ben  §errn,  feinen  ©ott,  unb  fpracb,:  §err,  warum  ergrimmet  bein  Born 

roiber  bein  SSolf,  ba§  bu  ̂ erau§gefi't^ret  au§  bem  Sanbe  Slegwpten,  mit  großer 

Äraft  unb  mit  ftart'er  §anb?  £)  ba§  boclj  bte  Slegnpter  nidjt  fagen:  W\t  Sift 
B,at  er  fie  IjerattSgefüfyrer,  um  fie  gu  tobten  auf  bem  ©eBirge,  unb  gu  nertilgen 

Don  ber  (Srbe:  Sa§  rub,en  beinen  30rn/  unD     Qttäbig  über  bie  23o§f)eit  beine§ 

2Sotte§.  ©ebenfe  an  2lbraB,am,  Sftaal  unb  3frae^/  beute  Liener,  benen  bu  ge= 

fdjrooren  bei  bir  felBft,  unb  gefagt  B,aft:             eueru  ©amen  meljren  rote  bie 

Sterne  be§  Rimmels,  unb  biefe§  ganje  Sanb,  roonon  tcb  gerebet,  roilt  iaj  euerm 

©amen  geben,  unb  tl)r  fottet'§  Befitjen  immerbar.  Unb  ber  §err  roarb  üerföfynet, 
baß  er  ba§  liebet  nic§t  tpte,  fo  er  roiber  fein  23olf  gerebet  Ijatte. 

Sebrftücf.  <£>er  ̂ eilige  2lmBroftu§  Berounbert  in  biefer  Section  bie  Sanft= 
mutb,  SüftoftS,  ber  alte  Ün&ilben,  roelcfye  tl)m  ba§  SBoIE  $frael  antrat,  oergeffenb 
unb  ben  SIntrag  @otte§,  tljn  jum  güljrer  eine§  anbern  großen  SMteS  gu  machen, 

üericrjmärjenb,  fo  innig  für  bie  uttbanfBaren  ̂ fraeltten  Betete,  unb  babuvd)  Be= 
roirfte,  ba£  fie  i!m  mel)r  roegen  feiner  SanftmutB,  liebten,  al3  roegen  fetner 
großen  Saaten  Berounberten.   liebe  auefj  bu,  mein  (Sljrift,  immer  biefe  r)eüige 

Üugenb,  voo^u  bieb,  $efu§  ©elBft  mit  ben  SBorten  einlabet:  „Sernet  oon  mir, 

roeil  icf)  fanftmüttjig  bin/'  unb  „Selig  finb  bte  Sanftmütigen,  benn  fie  .roerbeu 
baä  (Srbreid)  Befi^en,"  b.  B,.  bie  §ergen  i^rer  ̂ iitmenfa^en  gerotnnen. 

(JHiiügeüunt  be§  ̂ eiligen  3of)attne3  7.  ®.  14—31.  SS. 

3n  jener  3eit,  aU  baS  (£aubfmtten=)  $eft  fcfjon  balb  oorüber  war, 

ging  3efu$  fnnauf  in  ben  Sempel,  unb  lefyrte,  Unb  bie  Suben  oer= 

wmtberten  fiel),  unb  fpracfyen:  Sßte  oerftefyt  biefer  bie  «Schrift,  ba  er 

fte  nicfyt  gelernt  t?at?  äefuä  antwortete  tlmen,  unb  f^vaef) :  3Jieine  £efyre 

ift  niebt  mein,  fonbern  beffen,  ber  tnidj  gefanbt  |Ä  Senn  ̂ emanb 

feinen  Sitten  tfyun  will,  wirb  er  inne  werben,  ob  biefe  Sefyre  oon 

®ott  fei,  ober  ob  icb  auö  mir  felbft  rebe.  Set  aus  ftcfy  felbft  rebet, 

ber  fucf)t  feine  eigene  @{)re:  wer  aber  bie  (§f)re  beffen  furbt,  ber  i^n 

gefanbt  bat,  ber  ift  wafyrfyaft  unb  e0  ift  feine  llngered)tigfeit  in  ibm. 

§at  eueb  nic^t  3)?ofe0  bae  @efe|3  gegeben?  Itnb  Üiiemanb  oon  euef) 

bält  baö  @efe^.  Sarum  findet  ibr  mic^  p  tobten?  £>a£  Sotf  ant= 

wortete  unb  fpracfy:  2)u  baft  ben  teufet!  Ser  fuebt  bic^  p  tobten? 

SefuS  antwortete  unb  f»rac^  juibnen:  9Jur  ein  Serf  tyabz  icb  getban, 

unb  ibr  3lüe  oerwunbert  euef).  ̂ nbeffen  9)iofeö  bat  curf)  bie  Sefcbnet-- 
bung  gegeben  (niebt  a(S  ob  fie  oon  3JiofeS  b^rfomme,  fonbern  oon 

ben  Tätern),  unb  ibr  befd)neibet  ben  9)fenf(^en  am  Sabbate,  Senn 

nun  ein  äftenfcb  am  Sabbate  bie  SBefcfynetbung  empfängt,  ofme  ba§ 

bae  ©efe^  3)?ofeö  oerte^t  wirb,  wollet  iijr  über  mtd)  jürnen,  ba^  icb 

am  Sabbate  einen  ganzen  50Jeitfcf>en  gefunb  gemaebt  |abe?  OJic^tet 

niebt  nacb  bem  Scheine,  fonbern  fället  ein  gerechtes  Urtbeil!  2)a 

forad)en  Einige  oon  ̂ erufalem:  3ft  baö  titelt  ber,  ben  fte  tftbten 

wollen?  Siefye,  er  rebet  öffentlicb,  unb  fie  fagen  ifnn  nic^t^  §aben 
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benn  bie  3Sorftet>er  watjrtraft  erfannt,  ba§  biefer  ber  (SfyriftuS  tft?  $)od) 

nrir  nriffen  ja,  toofyer  biefer  tft:  aber  Nenn  (Sfyrtftug  fommen  totrb, 

toet§  9Jtemanb,  toofyer  er  tft.  £>aranf  rief  Stfuü  im  £em»et,  lehrte 

nnb  fpracf):  Söobl  fennet  ifyr  micf),  nnb  toiffet,  toofyer  icr)  bin:  aber 

Don  mir  fefbft  bin  t(f)  nidjt  gefommen,  fonbern  ber  Söa^rt^aftige  ift 

e$,  ber  mid)  gefanbt  fyat,  ben  tt>r  nt(f)t  fennet.  3$  ftnne  ttm;  benn 

id)  bin  Don  tfym,  nnb  er  fyat  mid)  gefanbt.  $>a  fucfyten  fte  tfnt  $n 

ergreifen:  aber  SWemanb  legte  £janb  an  tfm;  benn  feine  ©tunbe  war 

nod)  nidjt  gefommen.      gtanbten  aber  Dtele  Don  bem  $olfe  an  tlm. 

(SrHärung.  SRod^  immer  t)at  berjenige  bie  Sßafjrrjeit  ber  2Sorte  $efu, 

b'afe  ©eine  Seljre  oon  ©ott  fei,  an  fid)  felbft  erfahren,  melier  fte  eifrig  befolgt 
r)at;  benn  nur  fie  allein  füllt  ba§  Verlangen  ber  ©eele  nadj  (Srfenntniß ,  Sftu^e 

unb  (Seligfeit.  9!ebft  biefem  beroeift  ber  -Speilanb  audj  bie  ©öttlicfjfeit  ©einer 

Seljre  baburd),  baß  ©r  fagt,  (£r  fudje  nidjt  ©eine  ©fjre,  fonbern  allein  bie  (Sljre 
@eine§  SSaterS.  Stile  (Svfinber  neuer  Seljren  be§  ̂ rrttjumS  werben  geroöfjnlidj 
oom  ©eifte  be§  £)t>tf)mutl)§  getrieben,  unb  fucf)en  nur  iljre  eigene  (Sljre,  rooburcb, 

fie  fattfam  erfennen  laffen,  baß  ©otte§  ©eift  nic^t  mit  itjnen  malte.  Ratten  bie 
$uben  biefe  28orte  $efu  m  Serben  genommen,  fo  mürben  fte  nid)t  fo  ungerecht 

über  geurtljeilt,  unb  felbft  ba§  an  3^m  getabelt  Ijaben,  baf;  (Sr  am  <Bahhak 
tränte  t)eite,  ba  fie  bodj  aucf»  am  ©aooate  bie  Sefdmeibung  erteilen.  @o 

oerblenbete  ̂ )afjj,  böfe§  3ßorurtb,eit  unb  9teib  bie  3UDen,  bafe  fte  bie  göttliche 

©enbung  3efa  nidjt  ernannten,  fogar  ̂ Ijn  gu  tobten  fudjten.  —  O  rcie  glücflicrj 
ift  ber  SUfenfdj,  ber  an  Sefuä  glaubt  unb  ©eine  Sefjre  befolgt,  fixier  griebe  tjier, 
namenlofe  ©eligfeit  roirb  iljm  jenfeits  gu  £ljeil. 

Jim  Ifftttwodje  in  ber  vietUn  gfaffettwodje. 

ßectiOtt  au§  bem  ̂ rob^eten  3faia§  1. ®. 16—19. 23. 

©iefe§  fpridjt  ©ott,  ber  §err:  ÜEßafdjet,  reiniget  euer),  tljut  eure  böfen  ©e= 

banfen  oon  meinen  Stugen;  pret  auf,  oerfeljrt  gu  Ijanbeln.  Sernet  ©ute§  tljun, 

fudjet,  ma§  red)t  tft,  fommet  gu  §ilfe  bem  Unterbrücf  ten ,  fdjaffet  S^ed^t  ber 

2Baife,  befd^irmet  bie  2öittmen.  2lt§bann  fommet,  unb  tTaget  über  mtd)  (menn 

ia^  eu$  bann  nidjt  erhöre),  fprtd^t  ber  §err.  SBenn  eure  ©ünben  roie  @a^arla(§ 

mären,  fotten  fie  roeifc  roerben  roie  ©djnee,  unb  roenn  fie  rotb,  roie  Purpur  roären, 

folten  fie  roei§  roerben  rote  2Bolte.  SBenn  it)r  roiHig  feib,  unb  mir  geljordjet, 

foÜet  it)r  bie  ©üter  be§  SanbeS  genießen,  fpridjt  ber  ̂ err,  ber  Slllmädjtige. 

(SrHärung.  ̂ n  biefer  Section  gibt  @ott  burd^  ben  ̂ ßropb.eten  beutltdj  gu 
erfennen,  ba§  (Sr  alle  ©ünben  be§  OKenfd^en  oergebe  unb  oergeffe,  roenn  ber 

''JfRenfa)  ben  feften  2)orfa£  fa§t,  feine  oerf ehrten  5Sege  ̂ u  oerlaffen,  fein  §er$ 
oon  böfen  ©ebanfen  unb  SBegierben  gu  reinigen  unb  fidj  bann  reumütig  gu 

©ott  roenbet.  —  %lux  ber  innern,  aufrichtigen  §)ergen§befferung  folgt  3Ser^ei^ung 
unb  ©nabe.  S)a§  mögen  fic|  jene  merfen,  roelcb,e  glauben,  burdj  anbad)t§lofe§ 

Öerfagen  oon  Sfieueformeln,  unb  gebanfenrofe§  §erfagen  ber  (Sünben  in  ber 

söetd)t  fei  2llle§  abgettjan,  rote  bie  3ubm  burd)  ib,r  oftmaliges  Sßafdjett  ber 
§änbe  fcb,on  glaubten,  rein  gu  fein. 

©tiöttgclittm,  So^anneS  9.  ®.  1—38.  25. 

3n  jener  geit,  als  3efu0  »orüberging,  faf»  er  einen  SKenf^en,  ber 

Don  ©ebnrt  an  bttnb  toar:  Unb  feine  jünger  fragten  it)n:  9)?etfter! 
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tr>er  bat  gefünbigt, 

biefer  ober  ferne  (£1= 

tm,  ba§  er  blinb 

geboren  mürbe? 

fug  antwortete:  SÖe= 
ber  biefer  fyat  gefün= 

bigt,  nocb  ferne  (El= 
tern:  fonbern  bie 

SBerfe  ©otteS  foüen 

an  i|m  offenbar  wer= 
ben.  3d)  muf;  wirfen 
bieSBerfebegjentgen, 

bermieb  gefanbt  fyat, 

fo  fange  e$  Sag  ift: 
eö  fommt  bie  3?acl)t, 

ba  9liemanb  wirfen 

lann.  <So  tauge  ieb 

tu  ber  Sßett  bin,  bin 

icb  baö  Sicfyt  ber 

2Belt  TO  er  bie§ 

gefagt  fyatte,  fpufte 

er  auf  bie  (Srbe,  be= 
reitete^otb  aus bem 

©beicbel,  ftrieb  ben 
,totb  auf  bie  klugen 

be^felben,  unbfpracb 

$u  ihm:  @eb  bin, 

unb  wafebe  btcf)  in 

beut  Seicbe  <SUoe  (welcbeö  oerbolmetfcbet  wirb:  ber  ©efanbte). 

£)a  ging  er  bin,  wttfcb  fiel),  unb  fam  febenb.  SHe  ̂ ae^barn  aber, 

unb  bie  ibn  ̂ uoor  gefeben  fyatten,  ba§  er  bettelte,  fpradjen:  Sft 

biefer  ntcfjt  berfelbe,  welcber  ba  fa$  unb  bettelte?  Rubere  fagten: 

£>iefer  ift  e$ !  SÖieber  Slnbere:  9ieiu,  fonbern  er  ift  tfym  afmlid).  (Sr 

felbft  aber  fpraef):  ̂ rf)  bin  es!  $)a  fpracfyen  fie  31t  i|m:  Söie  fmb 

bir  bie  klugen  geöffnet  werben?  (Sr  antwortete :  ©er  Httenfdj,  welcher 

Sefuö  genannt  wirb,  bereitete  $otfy,  ftrirf?  ibn  auf  meine  Otogen,  unb 

fprad)  ju  mir:  @ef;  gu  bem  Seidje  @iloe  unb  wafcfye  biet).  t)a  ging 

icfy  bin,  wufcb  mieb,  unb  id)  fefye.  Unb  fie  fpracfjen  $u  ifmt:  2Bo  ift 

berfelbe?  (Sr  fpracb:  3cb  wet£  e$  nicfyt.  5)a  fübrten  fte  ben,  ber  blinb 

gewefen,  §u  ben  *pb«rifäern.  (ES  war  aber  ©abbat,  aU  ̂ efuö  ben 
ilotfy  bereitete,  unb  feine  2lugen  öffnete.  $5a  fragten  ifm  abermal  bie 

^fyarifäer,  wie  er  febenb  geworben  wäre?  @r  aber  fagte  ̂ u  ilmen: 

($r  legte  mir  $otfy  auf  bie  äugen,  tefy  wufef)  midj,  unb  ief)  febe.  §ier= 

auf  fpracfyen  Einige  oon  ben  $f)arifäern:  2)tefer  SJfenfcfy,  welcher  ben 
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©abbat  nicht  T^ält,  ifi  nicht  üon  ©ott.  Rubere  aber  faxten:  Ste  fann 
ein  ©mtber  biefe  Sunber  tbun?  Unb  es  mar  eine  ©Haltung  unter 

ihnen.  2)ann  fprachen  fte  abermal  ju  beut  SBlinben:  SaS  fagft  bu 

oon  bem,  ber  betne  fingen  geöffnet  bat?  (Sr  aber  fpracf):  (£r  ifl  ein 

Prophet!  S)ie  3«ben  glaubten  nun  nicht  oon  ihm,  ba§  er  blinb  ge= 

wefen  unb  febenb  geworben  fei,  bis  fte  bie  (Eltern  beS  ©ehenbgewor= 

benen  herbeigerufen  hatten.  £>tefe  fragten  fte,  unb  fprachen:  3ft  bte= 

fer  euer  ©obtt,  oon  wettern  if?r  faget,  baf  er  blinb  geboren  fei?  Sie 

ift  er  beim  je£t  fe^ettb  geworben?  ©eine  Altern  antworteten  ihnen, 
unb  fprachen:  Sir  wiffen,  baf  biefer  unfer  ©olm  ift,  unb  ba$  er 

blinb  geboren  ift:  wie  er  aber  je|t  fefyenb  geworben  ift,  wiffen  wir 
nicfyt,  ober  wer  feine  fingen  geöffnet  hat,  wiffen  wir  nicht,  fraget 

ihn  felbft!  (Er  ift  alt  genug;  er  felbft  mag  über  ftcfy  reben.  £)ie§  fagten 

feine  (Eltern:  weit  fte  bie  Suben  fürchteten;  benn  bie  Suben  Ratten 

fiel)  fehcn  oereittigt,  Seben,  ber  ihn  für  ©r)tiftuö  bef  ernten  würbe, 

aus  ber  ©emetnfchaft  au0§ufcf)lte§en.  2)arum  fpraehen  feine  Ottern: 

(Er  ift  alt  genug:  fraget  ihn  felbft!  ©te  riefen  alfo  ben  SJtenfchen, 

ber  blinb  gewefen,  noch  einmal,  unb  (»rächen  ju  ihm:  ©tb  ©ott  bie 

(Ehre!  Sir  wiffen,  bafi  biefer  SOfenfeb  ein  ©üttber  ift  £>a  fyrach  er 

^u  ihnen:  Db  er  ein  ©ünber  ift,  wei$  ich  nicht:  (Eines  weiß  ich,  ba§ 

tch  blinb  gewefen  bin,  unb  nun  fehe.  £>a  f»rachen  fte  §u  ihm:  SaS 

hat  er  mit  bir  gethan?  Sie  hat  er  bir  bie  2lugen  geöffnet?  (Er  ant= 

wertete  ihnen:  3ch  hab  &  m$  fcfjon  gefagt,  unb  ihr  habt  es  gehört; 

warum  wottet  ihr  eS  abermal  hören?  Sollet  etwa  auch  ihr  feine  3ün= 

ger  werben?  £>a  fluchten  fte  ihm,  unb  fprachen:  ©ei  bu  fein  jünger, 

wir  aber  finb  beS  SftofeS  jünger.  Sir  wiffen,  ba$  ©ott  mit  SftofeS 

gerebet  hat;  wober  aber  biefer  ift,  wiffen  wir  nicht  £>er  SRenfch  ant= 
wortete,  unb  förach  p  ihnen:  2)aS  ift  boef)  wunberbar,  bafi  ihr  nicht 

wiffet,  woher  er  ift,  ba  er  mir  bie  Singen  geöffnet  hat!  Sir  wiffen 

aber,  ba§  ©ott  bie  ©ünber  nicht  erhört,  fonbern  wenn  ̂ emanb  ©ott 

btetti,  unb  feinen  Stilen  tt)ut ,  benfelbeu  erhört  er,  ©o  lange  bie 

Seit  ftebt,  ift  nicht  erhört  worben,  baf;  Semanb  bie  Singen  eines 

SBttubgebornen  geöffnet  hat.  Senn  biefer  nicht  oon  ©ott  wäre,  fo 

hatte  er  nichts  wtrfeu  fönnen.  ©ie  antworteten  unb  ffcrachen:  2)n 

bift  gan§  tu  ©ünben  geboren,  unb  bu  tehreft  uns?  Unb  fte  fliegen 

ihn  hinaus.  3efuS  hörte  es,  ba$  fie  ihn  ausgeflogen,  ttnb  als  er  ihn 

traf,  fprach  er  ̂ u  ihm:  ®h\\bft  bu  an  ben  ©ofm  ©otteS?  (Er  ant= 

|  wortete  unb  fprach :  Ser  ift  es,  §err,  bamit  ich  an  ihn  glaube?  Unb 

3efuS  fyrach  $n  ihm:  2)u  haft  ihn  gefehen,  unb  ber  mit  bir  rebet, 

ber  ift'S.  (Er  aber  fürach:  §err,  ich  glaube.  Unb  er  fiel  nteber,  unb 
betete  ihn  an. 

(Srflärnng.  Unter  ben  3nben  mar  e§  allgemeine  Meinung,  ba&  leiüiidje 

^ranffjetten  folgen  ber  eigenen  ober  ber  ©ünben  ber  (SItern  feien.  Obroo^l 
biefe§  oft,  ift  e§  boer)  nicht  immer  ber  $at(,  raie  3.  23.  bei  btefem  23linben,  an 

bem  3>efu§  wieber  feine  göttliche  yftafyt  nnb  ©enbnng  gum  §eite  ber  Sftenfdjen 
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offenbaren  wollte.  —  ©er  £ag,  an  welkem  bie  SBerfe  <Seine§  35ater§ 
ooübringen  foüte,  mar  bie  jjeit  <Seine§  £eben§  auf  (Srben;  in  ber  9lacr)t,  nach 
bem  £obe,  fann  9ftemanb  mehr  gur  ©fjre  ©otte§  unb  gu  feinem  (Seelenljetle 

25erbtenftlidje§  wirfen.  —  Sie  Rettung  be§  ©Huben  geigte,  baß  ̂ tfuZ  Dft§ 
ber  2Mt  ift,  welche?  leibliche  unb  geiftliche  ginfterntß  oertreibt;  benn  mit  bem 

leiblichen  Siegte  ber  Slugen  erhielt  biefer  arme  Settier  auch  ba§  Sicht  be§  ©lau= 

ben§  an  Sefum.  —  ©en  ̂ ^arifaern  gingen  bte  Singen  nicht  auf,  ber  §od)mutb 
hielt  fte  ihnen  oerfchloffen.  $n  ü)vm  fingen  war  ̂ efu§  ein  (Sünber,  unb  weil 
fte  ba3  2Bunber  auf  feine  anbere  Söeife  wegläugnen  fonnten,  fo  behaupteten  fie 
ben  lieblofen  falfchen  <Sa£,  baß  ©ort  bie  (Sünber  nicht  erböre,  ba  boct)  ©ott 
ba§  reumüthige  ©ebet  eine§  (SünberS  ntemal§  oerwirft,  (ShriftuS  aber  ohne 

öünbe  war,  unb  feiner  (Sünbe  befchulbigt  werben  fonnte.  *  Seme  hier,  mein 
@hrift,  bie  entfe^liche  23o§heit  be§  £wchmutb,e§  üerabfdjeuen,  unb  ahme  ben 
armen  ©linbgebornen  nach,  ber  fo  bereitwillig  ba§  Sicht  be§  ©lauben§  aufnahm 
unb  burch  feine  Verfolgung  oon  (Seite  ber  §einbe  vom  SScfenntniffe  be§ 
©lauben§  an  3$n  abgehalten  werben  fonnte. 

Jim  ̂ omterffage  in  ber  werte«  gfaftemtwdje. 

CecttOtt  ou§  bem  bierten  33uä)e  ber  Könige  4.  ®.  25—38.  fB. 

3>n  jenen  Sagen  fam  ein  2öeib  au§  (Sunam  gu  (SlifeuS,  bem  Spanne  @otte§, 

auf  ben  SSerg  Marmel:  unb  ba  ber  äftann  @otte§  fie  fah  oon  ferne,  fprach  er 

gu  ©tegi,  feinem  SDiener:  (Siehe,  ba§  ift  bie  (Sunamittn.  SDarum  gehe  tr)r  ent= 

gegen,  unb  fprich  gu  ihr:  (Steht  e§  wohl  um  bi<h,  unb  um  beinen  Sftann,  unb 

um  beinen  ©otm?  Unb  fie  antwortete:  SBofjl!  Sa  fte  aber  gu  bem  Spanne 

©otte§  auf  ben  23erg  fam,  faßte  fie  feine  §üße:  unb  ©iegi  trat  hingu,  um  fie 

weggurüefen.  S)er  2ftann  ©otte§  aber  fpradj:  Saß  fie;  benn  ihre  Seele  ift 

betrübt,  unb  ber  $}err  bat'§  oor  mir  oerborgen,  unb  mir  nicht  angegeiget.  Unb 
fte  fprach  gu  ihm:  §ab  ich  benn  einen  (Sohn  begehret  oon  meinem  £>errn? 

§ab  ich  bir  nicht  gefagt:  (Spotte  meiner  nicht?  Unb  er  fprach  gu@iegi:  ©ürte 

beine  Senben,  unb  nimm  meinen  (Stab  in  beine  £>anb,  unb  gehe  hin.  begegnet 

bir  ein  äftenfet),  fo  grüße  ihn  nicht,  unb  grüßet  biet)  3e,nanb,  fo  antworte  ihm 

nicht :  unb  lege  meinen  (Stab  auf  ba§  Slngeftdjt  be§  Knaben.  Unb  bie  Butter 

be§  £naben  fprach  *  @°  wahr  ber  -Sperr  lebet,  unb  beine  (Seele  lebet,  ich  oerlaffe 

btdj  nicht!  SDa  machte  er  fich  auf,  unb  folgte  ihr  nach.  Stber  ©iegi  war  oor 

ihnen  hingegangen,  unb  hatte  ben  <Stab  auf  ba§  2lngefid)t  be§  Knaben  gelegt, 

unb  ba  war  weber  «Stimme  noch  fühlen:  unb  er  feljrte  gurücf  ihm  entgegen, 

unb  berichtete  ihm,  unb  fprach '  ®er  fönabe  ift  nicht  auferftanben.  SDa  fam  nun 
(SltfeuS  in  ba§  §au8,  unb  ftelje!  ber  fönabe  lag  tobt  in  feinem  23ette:  unb  er 

ging  hinein,  unb  oerfcfjloß  bie  5£l)üre  hinter  fich,  unb  hinter  bem  Knaben,  unb 

betete  gu  bem  Sjerrn.  Unb  er  ftieg  hinauf,  unb  legte  fich  auf  ben  Knaben,  unb 

that  feinen  9Jcunb  auf  begfelben  Süftunb,  unb  feine  Slugen  auf  be§fetben  Singen, 

unb  feine  §änbe  auf  be§felben  §änbe:  unb  beugte  fich  b,in  über  ihn,  unb  ba§ 

gleifch  be§  Knaben  warb  warm.  Unb  er  ging  wieberum,  unb  wanbelte  im  £)aufe, 

ein  Wal  hierhin  unb  bortrjin:  unb  ftieg  wieber  hinauf,  unb  legte  fich  öuf  ihn: 

unb  ber  ̂ nabe  gähnte  fieben  Wlal,  unb  that  feine  Slugen  auf.  (Sr  aber  rief 

bem  ©iegt,  unb  fprach  gn  ihm:  C^ufe  bte  (SunamitinI   Unb  fie  warb  gerufen, 
12 
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unb  ging  hinein  $u  iljm.  Unb  er  fprac&:  9limm  beinen  ©orjnl  S)a  tarn  fie, 

unb  fiel  gu  feinen  ̂ üfeen,  unb  betete  an  gut  (Srbe,  unb  nabm  iljren  ©oljn,  unb 

ging  r)inau§.  llnb  (§tifeu§  fam  roieber  gen  ©algala. 

(Srflärung.  £>ie  (Srroecfung  be§  tobten  Knaben  ber  SßMttroe  burd)  ben 

^ropbeten  (SlifeuS  roar,  rate  ber  t)eilige  Sluguftin  jagt,  ein  23orbilb  ber  (Srtöfung 

be§  ̂ enfcbengefd)led)te§  oom  £obe  ber  ©ünbe  burd)  3efa§/  iubem  er  fd)reibt: 
fam  (SlifeuS  unb  flieg  hinauf  in  bie  Cammer,  QtljtiftuS  fam  unb  beftieg  ba§ 

|>o%  be§  ̂ reuje§.  (£§  beugte  fid)  (§lifeu§,  um  ben  Knaben  gu  erroecfen:  e§ 
bemütbigte  fid)  ©^riftuS,  um  bie  in  ©ünben  Uegenbe  Sßelt  aufjurriäjten.  (£§ 
tbat  (SlifeuS  feine  Slugen  unb  feinen  SJcunb  auf  beS  Knaben  2lugen  unb  9Tlunb. 

toeljet,  SSrüber!  roie  feljr  fid)  jener  SJiann  oom  oollf'ommnen  Hilter  pfammen= 
gebogen  bat,  bamit  er  bem  tobt  baliegenben  Knaben  gleichförmig  roerbe.  2ßa§ 
aber  (SlifeuS  an  biefem  Knaben  oorgebilbet,  bat  (£f)riftu§  am  gangen  5ftenfd)en= 

gefd)led)te  erfüllt.  Spore  ben  2lpoftel:  „(5r  Ijat  fid)  felbft  erniebrigt  unb  ift  ger)or= 

fam  gercorbcn  bi§  gum  £obe."  O  banfen  rair  ̂ efu,  ber  un§  oon  ber  ©ünbe 
gum  eraigen  Gebert  roieber  erroectt,  unb  gu  Äinbern  ©otte3  gemalt  Ijat. 

(gbattgeltttltt  be§  ̂ eiligen  Ma§  7.     11—16. 35. 

3n  jener  ßeit  fam  3efu0  in  eine  «Stabt,  ioetcfye  9iaim  fyiefj:  unb 

e$  gingen  mit  ifym  feine  jünger  unb  biet  Sott  %U  er  aber  nafye 

an  baö  Stabttfyor  fam,  ftefye,  ba  trug  man  einen  lobten  fyeraue,  ben 

einigen  <Sofyn  feiner  Butter,  bie  Söittme  toar;  unb  biet  $otf  aue 

ber  (Stabt  ging  mit  tfyr.  $)a  nun  ber  §err  fte  faf),  toarb  er  bon  $Rit= 

leiben  über  fte  gerührt,  unb  fyrad)  ju  i|r:  SBeine  ntdjt!  Unb  er  trat 
fnnjw,  unb  rührte  bie  33at>ve  an  (bie  £räger  aber  ftanben  ftitt).  Unb 

er  tyracf):  Jüngling,  tcfy  fage  bir,  ftefy  auf!  $>a  richtete  firf)  ber  Sobte 

auf,  unb  fing  $u  reben  an.  Unb  er  gab  ifm  feiner  Butter,  d$  ergriff 

fie  aber  Sitte  eine  $urrf)t,  unb  fte  tobten  ©ott  unb  fyracfyen :  diu  großer 

s}Sropf)et  ift  unter  uns  aufgeftanben,  unb  @ott  fyat  fein  35otf  fyetm-- 

gefudjt. 
£ebrftüct  Unter  ber  2Bittroe,  ber  SJhttter  be§  oerftorbenen  Jünglings, 

oerfteljen  ber  Ijeil.  Sluguftin  unb  2lmbrofiu§  geiftlid)er  2Beife  bie  föircbe,  roeldje 
um  ibre  ̂ inber,  bie  burd)  eine  fcfjroere  ©ünbe  ba§  Seben  ber  (Seele,  b.  t.  bie 
©nabe  ©otte§,  nerloren  t)aben,  trauert,  unb  burd)  üjre  Stljränen  unb  Sitten  ben 

$errn  beroegt,  ba§  Qsr  fommt  unb  ba§  lieben  ber  ©nabe  i^nen  roieber  ertbeilt. 
Unb  3efu§  fommt,  berührt  mit  ©einem  Brenge  ben  ©ünber,  b.  !j.  mabnt  ibn 
burd)  innere  unb  äußere  Seiben  jur  SSu§e,  bilft  i^m  feine  böfen  Seibenfd)aften 

begännen,  nimmt  oon  ibm  bie  ©unbe,  gibt  il)m  roieber  bie  ©nabe,  unb  ber  @ün= 
ber  lebt  roieber  unb  roirfet  ©ute§,  fo  ba§  2ltte,  bie  feine  ©efebrung  feiert,  ©Ott 

loben  unb  oerberrtidjen.  *  3)anfe  ©ott,  ba§  bu  ein  Äinb  biefer  ̂ eiligen  Äitdjebift, 

in  roeld}er  S^riftu§  auf  tt)t  ©ebet  immer  nod)  ©eiftigtobte  gum  'Seben  erraecft. 

Jim  Freitage  in  ber  vierten  &aftentDO($e. 

SccttOtt  au§  bem  britten  33uc^e  ber  Könige  17.  5?.  17—24.  35. 

$n  jenen  Sagen  erfranfte  ber  ©o^n  ber  §au§mutter  (be§  @lia§)  unb  bie 

^ranf^eit  raar  febr  ftarf,  fo  ba%  i^m  ber  £)bem  ausging.  SDa  fprad)  fie  gu 

(£lia§:  2Ba§  ̂ ab  id)  mit  bir  gu  fd)affen,  2Rann  ©otteä?  S)u  bift  gu  mir  ge= 

fommen,  meine  ©ünben  roieber  tn§  Slnbenfen  gu  bringen,  unb  meinen  ©oljn  gu 
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tobten.  Unb  (Slia§  fpradj  gu  ü)r:  ©iB  mir  beinen  ©oljn!  Unb  er  naljm  iBn 

oon  iljrem  ©djoofee,  unb  trug  Ujn  in  bo§  DBergemadj,  roo  er  fidj  auffielt,  wnb  ' 
legte  iljn  auf  fein  SSett.  Unb  er  rief  gu  bem  £errn,  unb  fprad):  £>err,  mein 

©ott,  ̂ aft  SDu  aucB  ber  SBittroe,  Bei  ber  idj  gur  9^ot^  genäljret  werbe,  Seib 

angetan,  tljren  ©oBu  §u  tobten?  Unb  er  ftretfte  fidj,  unb  ma§  fidj  üBer  ba§ 

Äinb  brei  Wal,  unb  rief  gu  bem&errn  unb  fpracf):  £err,  mein  ©ott,  icfj  Bitte, 

la§  bie  (Seele  biefe§  ÄnaBen  in  feinen  SeiB  roieber  fommen!  Unb  ber  £err 

erhörte  bie  ©ttmme  be§  (£Ua§,  unb  bie  ©eele  be§  ̂ naBen  tarn  roieber  gu  iljm, 

unb  er  warb  roieber  leBenbig.  Unb  (Slia§  naljm  ben  5?naBen,  unb  Braute  ilm 

au§  bem  DBergemadj  in  ba§  untere  §au§,  unb  gab  Ujn  feiner  StRutter,  unb 

fpradj  gu  iBr:  ©ielje,  bein  <5oBn  leBet!  Unb  ba§  SöeiB  fpradj  ju  (Slia§:  Sftmt/ 

baran  ernenne  idj,  ba§  bu  ein  SCRann  ©otteä  Bift,  unb  ba§  Sßort  be§  §errn  in 

beinern  üßunbe  ift  roaljrljaftig. 

Seljrftücf.  ©er  SDemutlj  unb  bem  S3u§geifte  biefer  SBittroe,  roomit  fie  fidj 
al§  Urfadje  be§  Stobe§  ü)re§  föinbe§  oor  bem  Sßropljetett  antlaa^k,  fdjreiBt  ber 

Beilige  5£^eoboret  bie  ©nabe  jm,  bafe  i^r  Äinb  oon  bem  ̂ SropBeten  (SliaS  roieber 

gum  SeBen  geBradjt  rourbe.  *  SBemerfe  audj  f)ier  roieber,  bafe  ©ott  ein  bemü= 
tBige§  unb  j$er!nirfdjte§  §erg  nid)t  »erachte,  unb  trage  bie  Seiben,  mit  roeldjen 
©ott  bidj  ̂eimfuc^t ,  in  bemütljiger  ©ebulb  unb  im  ©eifte  ber  Sßufee,  Bi§  e§ 
©ott  gefällig  ift,  fie  oon  bir  gu  nehmen. 

^außelium  be§  ijeütgen  SofjanneS  11.  ff.  1—45.35. 

3n  jener  3eit  erfranfte  £ajarug  oon  $etf>anien,  bem  gletfm  ber 

9)taria  unb  SWartfya,  ifjrer  ©cfywefter.  Charta  war  biejenige,  bie  ben 

§errn  mit  einer  <Safbe  gefalbt,  unb  feine  ftüfyt  mit  tfyren  haaren 

getrocfnet,  beren  SBruber  SajaruS  franf  lag,)  t>a  [Rieften  feine  @cfywe= 

ftem  ju  tlnn,  unb  liefen  fagen:  £err,  fiefye  ber,  ben  bu  ftebeft,  ift 

franf.  %l$  nun  3efu$  baö  fyörte,  fagte  er  ttmen :  S)iefe  Äranf fyeit 

ift  nicfyt  pm  £obe,  fonbern  §ur  dfyre  ©otte£,  bamit  ber  <Soim  ©otteö 

burdj  fte  oerfyerrlicfyet  werbe.  3efu$  aber  ftebte  bie  $?artfya  unb  ifyre 

(Scfywefter  Ataxia  unb  ben  £a$aru$.  er  nun  gehöret  t>atte ,  bafi  er 

franf  fei,  blieb  er  ̂ toar  bann  no^  jtpei  Sage  an  bem  Orte,  wo  er  war: 

hierauf  aber  fpracfy  er  $u  feinen  ̂ imgern:  Raffet  un$  wieber  nacl) 

Subäa  ge^en!  £ie  jünger  fprac^en  i^m:  Sfteifter,  erft  wollten  bi(^ 

bie  Suben  fteinigen,  unb  bu  ge^eft  wieber  ba^in?  ̂ efuS  antwortete: 

©inb  nic^t  jwöff  ©tunben  im  tage?  3ßenn  Semanb  bei  Sage  wan= 

belt,  fo  fto§t  er  nic^t  an,  weit  er  ba$  Sic^t  biefer  Söett  ftel)t:  wenn 

aber  Semanb  bei  Stfacfyt  wanbelt,  fto§t  er  an,  weil  er  fein  £tcfyt  bei  ftcfy 

^at.  ©iefeö  fagte  er,  unb  barnaci)  fora^  er  §u  i^nen:  Sajarnö,  unfer 

^reunb,  fcfytäft:  aber  i^  gel)e,  ba§  icfy  il)n  oom  ©c^tafe  auferwerfe. 

$)affcradjen  feine  jünger:  §err,  wenn  er  fcfyfäft,  fo  wirb  er  gefunb 

werben,  ̂ efue  aber  ijatk  oon  feinem  £obe  gef^rocfje«:  unb  fie  mein= 

ten,  er  rebe  oon  bem  ©djtmnmern  be0  ©c^Iafeö.  S)arum  fagte  i^nen 

nun  3efu^  offen  fyeraue:  gajaruö  ift  geftorben,  unb  icfy  freue  mic^ 

euertwillen,  ba§  icf)  nic^t  bort  war,  bamit  ifyr  glaubet  3lber  lafyt  unö 
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$u  ibm  geben!  £>a  tyrad)  SbomaS,  welker  aud)  S)tb^mu6  genannt 

wirb,  $u  feinen  aflitjüngern:  «So  wollen  wir  geben,  bamit  mir  mit  ibm 

fterben!  5(16  3ef«$  auf  am,  fanb  er  ibn  febon  t>ier  Sage  im  ©rabe 

liegenb.  (23etf)ania  aber  war  nabe  bei  ̂ erufalem ,  ungefähr  fünfjebn 

Stabien  entfernt)  Unb  e$  waren  t>iete  Suben  ju  2J?artba  unb  Flavia 

gefommen,  um  fte  tfyreS  SBruberö  wegen  $u  tröften.  2lle  nun  3JJartba 

borte,  ba§  Sefuö  fomme,  eilte  fte  ibm  entgegen:  SOfaria  aber  faß  $u 

§aufe.  $>a  fpraef^  3J?artfya  su^efuö:  §err,  Wäreft  bu  fyier  gewefen, 

mein  SBruber  wäre  ni$t  geftorben.  2lber  aud)  jefct  wet$  tdj,  ba§ 

2llle$,  wa*  bu  oon  ©ott  begebreft,  ©ott  bir  geben  wirb.  $efu$  fprad) 

p  ibn  V«n  trüber  wirb  auferfieben.  Sftartba  fprad)  ju  ibm:  3d) 

weifj,  bafj  er  auferftefyen  wirb  bei  ber  Sluferftebung  am  jüngften  Sage. 

$efu0  fyrad)  &u  ibr:  3$  bin  bie  2luferftebung  unb  baö  £eben:  »er  an 
mid)  glaubt,  wirb  leben,  wenn  er  audj  geftorben  tfi:  unb  Seber,  ber  ba 

lebt  unb  an  mief)  glaubt,  wirb  nid)t  fterben  in  Obrigfeit.  ©laubft  bu 

bae?  (Sie  fprad)  ju  ibm:  3a,  ̂ err,  id)  glaube,  ba§  bu  (Sbrtftuö,  ber 
Sobn  beö  lebenbtgen  ©otteS  bift,  ber  in  biefe  SBelt  gefommen  ift. 

Unb  ale  fte  bie§  gefagt  fyatte,  ging  fte  bin,  rief  betmlid)  tyre  Scbwefter 

SWaria,  unb  fprac^:  Versteifter  ift  ba,  unb  ruft  bid).  £)a  fte  ba$ 

borte,  ftanb  fte  eilenbs  auf,  unb  fam  $u  ibm.  Venn  äefuS  tta?  nodj 

nid)t  in  ben  Rieden  gefommen,  fonbern  nod)  an  bem  Drt,  too  ibm 

Sftartba  begegnet  war.  %U  aber  bie  3«ben,  weldje  bei  ibr  im  £aufe 

waren,  unb  fte  tröfteten,  faben,  ba§  äftaria  eilenbe  aufftanb  unb  bin= 

ausging,  folgten  fte  tf)r  nad),  unb  fpradjen:  Sie  gefyt  jum  ©rabe,  um 

ba  $u  weinen.  $)a  nun  9ftaria  babin  fam,  wo  3efu3  war,  unb  ibn  fab, 

fiel  fte  $u  feinen  $ü§en,  unb  fprad)  gu  ifym:  §err,  wäreft  bu  tner 

gewefen,  fo  würbe  mein  $mber  nid)t  gefiorben  fein.  $)a  nun  %tfu$ 

fte  weinen,  unb  bie  Hubert,  wefd)e  mit  ifyr  gefommen  waren,  weinen 

fab,  erfebauerte  er  im  ©eifte,  unb  betrübte  ftd)  fefbft,  unb  fprad):  2Bo 

babt  ifyr  ibn  beigelegt?  Sie  fyradjen  m  tfym:  §err,  fomm  unb  fteb! 

Unb  3efuö  weinte.  £)a  fpracben  bie  äuben:  Siebe,  wie  er  ibn  lieb 

batte!  feinige  aber  oon  tbnen  fagten:  konnte  ber,  weteber  bie  3(ugen 

bee  ̂ Blinbgebornen  geöffnet  bat,  nic^t  macben,  ba§  biefer  nidbt  ftürbe? 

Va  fd)auerte  %tfu$  abermaB  in  ftd)  fetbft,  unb  fam  p  bem  ©rabe. 

de  war  aber  eine  £öbte  unb  ein  Stein  war  barauf  gelegt.  %tfu$ 

fprad):  fyebet  ben  Stein  weg!  Va  fagte  px  ibm  Siart^a,  beö  Ser= 

ftorbenen  S(bwefter:  §err,  er  rie^t  f$on;  benn  er  liegt  fdjon  oier 

Sage,  ̂ efuö  f^racb  p  ibr:  §ab  td)  bir  niebt  gefagt,  ba§,  wenn  bu 

gtaubeft,  bu  bie  §errtid)feit  ©ottee  feben  wirft?  Sie  Ijoben  atfo  ben 

Stein  weg.  SefuS  aber  bob  feine  3lugen  in  bie  §öt)e,  unb  fprac^: 

3Sater,  id)  banfe  bir,  ba§  bu  mieb  erbört  baft.  3(b  wu§te  jwar,  ba$ 

bu  mid)  allezeit  erböreft:  aber  um  bee  3Sotfee  wiüen,  ba^  ̂ erumftebt, 

bab  icb  eö  gefagt,  bamit  fte  glauben,  ba§  bu  mtcb  gefanbt  ̂ aft.  3(tö 

er  bie§  gefagt  tyatk,  rief  er  mit  lauter  Stimme:  £a§aru$,  fomm 
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beraub!  Unb  ber  3>erfrorbene  fam  fogfeicJ)  fyerauö,  aebunben  mit 

©rabtfubern  an  ßanben  unb  ftüften,  unb  fein  3tngeft($t  war  in  ein 

3cbwei$tucb  gebüUt,  $)a  fpradj  ̂ efträ  ju  ifmen:  3)?acf)et  tfm  (o$,  unb 

faffet  ihn  fortgeben.  $iele  aber  »on  ben  Suben,  wetcb/e  ju  Sparta 
unb  3>?artba  gefommen  waren,  unb  fallen,  waö  3efu0  gewirft  b/atte, 

glaubten  an  itm. 

Sehrftücf.  Surch  bie  rounberBare  (Srroecfung  be§  Samaras  hat  (5hriftu§ 

©eine  ©ottljeit  gezeigt  unb  unfern  ©tauben  an  eine  künftige  Stuferfterjung  bes> 
gleifdjeS  beftärft,  roie  ber  heilige  2tmbrofiu§  lehrt,  ber  fdjreibt:  „2Barum  trat 
SfefuS  jum  ©rabe,  unb  rief  mit  lauter  Stimme:  Sa$aru§,  fomm  heraus,  roenn 

erntet  ein  geugnifc  ber  tunftigen  Sluferftehung  baburdj  geben  rootite?"  ferner 
fagen  bie  fettigen  Setter,  baf?  bie  Sluferroecfung  be§  Sa^aruS  ein  ©teichntfe  ber 

2lüferroe<Jung  be§  SünberS  au§  beut  ©ünbenfdpafe  ift,  roenn  ber  Sünber  närns 
lieb,  reumütig  feine  Sünben  Berennt  unb  burch  ben  ̂ riefter  oon  ben  Rauben 

berfelben  geloft  roirb.  *  Sitte  ben  £errn,  (£r  möge  mit  lauter  (Stimme  allen 
Sünbern  unb  auch  bir  prüfen:  kommet  heraus,  ermaßet  oon  eurem  (£>ünben= 
fchtafe,  benennet  eure  ©unben,  unb  ihr  roerbet  leben  in  (Sroigfeit. 

Jim  $amfta$e  in  ber  werfen  $aftenwo$e. 

ßectiott  au§  bem  Sßropheten  3faia§  49.  8— 15. 33. 

£)ie§  fprid^t  ber  §err:  $ur  Seit  ber  ©nabe  erhöre  ich  bich,  am  Sage  be§ 

§>eil§  helf  ich  bir,  unb  Behüte  bicr)  unb  mache  bid)  junt  Sunbe  be§  Sölfe§,  um 

aufzurichten  ba§  Sanb,  einzunehmen  bie  oerroüfteten  (Srbtheile:  unb  ben  ©efan= 

genen  ju  fagen:  ©ehet  herauf!  unb  gu  benen  in  ber  ginfiernife:  kommet  an'3 
Sidjt!  —  (Sie  roerben  roeiben  an  ben  Söegen,  auf  allen  (Sbenen  roirb  ihre  2Beibe 
fein:  fie  roerben  roeber  junger  noch  Surft  leiben,  unb  föh^e  unb  Sonne  roirb 

fie  nicht  treffen:  benn  ihr  (Srbarmer  führt  fie,  unb  tränfet  fie  an  ben  2öaffer= 

quellen,  3jch  roerbe  alle  meine  Serge  gum  2ßege  machen,  unb  meine  Steige 

erhöhen!  (Siehe!  biefe  fommen  oon  ferne  her,  unb  fiehe!  jene  oon  SSJiitternacht 

unb  oom  Sfteer,  unb  jene  aus  bem  Sanbe  gegen  SJcittag.  Sobfingt  ihr  Gimmel 

unb  frohlocke,  bu  (Srbe,  ertönet  ihr  S3erge  oon  SoB ;  benn  getröftet  hat  ber  £err 

fem  Sott  unb  feiner  Straten  fich  erbarmt  Xlnb  ©ion  fprach:  Sertaffen  hat 

mich  ber  §err,  ber  §err  mein  oergeffen!  ̂ ann  benn  ein  2öeib  ihres  Äinbe§ 

oergeffen,  bafe  fie  fich  rtidjt  erbarmte  be§  ©ob,ne§  ihres  2eibe§  ?  Itnb  roenn  fie  e§ 

oergafee,  fo  roiH  boch  ich  nt$t  bich  oergeffen :  fpriajt  ber  §err,  ber  Allmächtige. 

(Srflärung.  ©iefe  Sßorte  be§  Propheten  finb  eine  Söeiffagung  oon  Gtfjri= 

ftu§  unb  Seiner  Kirche  unb  roeifen  Inn  auf  jenen  gtücf feiigen  2juftanb,  ben 
2jefu§  burch  ©ein  Seiben  unb  Sterben  unb  burch  Stiftung  Seiner  heiligen 

Kirche  ber  ganzen  2öelt  juroege  gebracht  hat.  Sitte,  bie  in  bie  Kirche  3efu  e'm= gehen,  roerben  oon  3>efu3  ftefu^rt,  ihr  junger  unb  Surft  roirb  burch  Seine 
heiligen  Saframente  gefüllt,  unb  bie  2tu§übung  ber  fchroerften  5£ugenben,  bie 
früher  fo  hart  roar,  al§  ba§  ©efteigen  hoher  Serge,  roirb  ihnen  burch  3>efu§  leicht 
gemacht,  ö  roelch  ein  ©lüct,  ba§  roir  ©lieber  biefer  heiligen  Äirche  finb,  in  roelcher 
^efu§  fo  erbarmunggoott  mit  un§  hanbett,  un§  fo  oiete  ©naben  erteilt! 

^tiangcUum  be§  ̂ eiligen  3ohanne§  8.  ̂ ap.  12—20. 

3n  jener  %tit  rebete  Sefuö  mit  ben  Suben,  unb  f»ra(^ :  3$  bin 

ba£  Si(J)t  ber  SBeft:  »er  mir  nad)fo!gt,  ber  wanbeft  nie^t  in  ber  $in= 
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fternifj,  fonbern  wirb  baö  £icf)t  be$  SebenS  baben.  $)a  fbracfyen  bie 

^bartfäer  $u  it)m:  2)u  gibft  3eugni§  oon  bir  felbft;  bein  $eügttif 
ift  nicfyt  wafjr.  3efu$  antwortete  unb  fyrad)  ifmen :  SBenn  t<fy  aud) 

oon  mir  fefbft  Ijeugnifj  gebe,  fo  ift  bod)  mein  3eugm§  waljr;  benn 

icf)  weiß,  tt>ot)er  icf)  gefommen  bin,  unb  wof)tn  icf)  ge^e;  tf)r  aber 

wiffet  nicfyt,  wober  icf)  fomme,  ober  wof)in  icf)  gebe.  3^r  rietet  nacf) 

bem  $feifcf)e,  icf)  aber  richte  ̂ iemanben.  Unb  wenn  icf)  richte,  fo 

ift  mein  @ericf)t  wabrtyaft;  benn  icf)  bin  nirf)t  allein,  fonbern  icf)  unb 

ber  $ater,  ber  mtcb  gefanbt  bat.  63  ffefyt  aucfj  in  eurem  @efe£e 

getrieben,  bafj  baS  ßeugntg  zweier  9ftenfcf)en  watyr  fei  9iun  bin  icf) 

e$,  ber  oon  ficf>  felbft  zeuget,  unb  eö  geuget  oon  mir  ber  $ater,  ber 

micf)  gefanbt  bat  S5a  foracfjen  fte  ju  tbm:  2Bo  ift  bein  $ater?  3efu0 

antwortete:  3br  fe'ttnet  Weber  micf)  nocf)  meinen  $ater:  wenn  ibr  micf) 
fenntet,  fo  würbet  tfyr  wotyl  aucf)  meinen  $ater  fennen.  $>iefe  Söorte 

rebete  Sefue  bei  bem  Dpferfaften,  ba  er  im  Semmel  Ief>vte :  unb  $ie= 

manb  ergriff  ifm;  benn  feine  «Stunbe  war  nocf)  nicbt  gefommen. 

(Srflarung.  3iefu§  nennt  fid)  baS  Sid)t  ber  2öelt,  roeil  @r  burd)  ©eine 
Seljre  unb  ©ein  SSeifpiel  alle  2ftenfd)en  gut  @t!enntm§  ber  SBafjtljett  unb 

£ugenb  bringt,  unb  fte  gur  ©etigfett  füljvt,  roenn  fie  nur  auf  ©eine  ©timme 
Ijören  unb  ©einem  ©eifpiele  nachfolgen  motten,  hierüber  wollten  bie  ̂ Ijarifäer 

ein  3eu9nifc  baben,  allein  3efu§  roie§  He  auf  D(*s  Beugnife  ©eine§  2kter§  bin/ 
nämlid)  auf  bie  großen  SBunber,  roeldje  @r  im  tarnen  ©eineä  23ater§  oerridjte. 

2Benn  (SfjriftuS  fagt,  "ntfytt  9ltemanben,  fo  tüttt  (§r  baburd)  nur  fagen,  @r 
richte  nid)t  roie  bie  Sßgartfäer  nad)  bem  ftleifdje,  b.  Jj.  irrtbümlid)  unb  falfd), 

ober,  roie  ber  heilige  (Sjjrofoftomuä  fagt:  (Sr  richte  ie^t  Sftiemanben,  roeil  (Sr  in 
bie  2Mt  gefommen  fei,  blofj  gu  erlöfen  unb  feiig  gu  madjen;  bie  3eit  be§ 
©erid)te§  fei  je^t  nod)  nid)t,  fonbern  erft  am  (Snbe  ber  SBelt. 

Slnmutpung.  D  SefuS,  Sid>t  berSßett,  gib,  ba§  icfy  2)ir  immer 

nachfolge,  $)ic^  immer  als  ben  wahren  @obn  ®otte$  erfenne,  unb 
einft  oon  £>tr  ein  gnäbigeö  ©erie()t  erlange. 

Unterricht  für  ben  fünften  Sonntag  in  ber  gaften. 

(Judica.) 

©iefer  ©onntag,  roeld)er  non  bem  erften  2Borte  be§  (Singang§  ber  ̂ eiligen 

$ieffe  „Judica"  genannt  roirb,  ̂ at  aud)  ben  tarnen  ̂ affionSfonntag,  raeil 
non  ̂ eute  an  bie  Äirdje  fid)  ̂ änglid)  ber  S5etrad)tung  be§  Seiben§  S^rifti  ̂ in= 
gibt.  §eute  werben  bie  Qtrucift^üilber  oerl^üllt  gut  (Srimterung,  ba§  6^riftu§  fid) 
oor  ben  ̂ azn  Bi§  gu  ©einem  (Singuge  in  ̂ erufalem  oerbarg  unb  nidjt  me^r 
öffentlich  fe^en  liefe»  11/  54.)  3«  D^  SKeffe  roirb  aud)  ba§  „©^re  fei 

©ott  2C."  auSgelaffen,  roeil  in  ber  H$erfon  ß^rifti  bie  gange  Ijetlige  SDreifalttgfeit 
entehrt  rourbe.  ©oenfo  roirb  ber  ̂ Sfalm  Judica  Beim  ©taffelgekte  nid)t  gebetet, 

roeil  Ijeute  bie  ̂ o^enprtefter  diaty  rotber  3>efunt  gelten;  ba^er  bie  £ird)e  beim 
©ingange  ber  SO^effe  im  Tanten  be§  Seibenben  bie  Söorte  gebraucht:  ,,©d)affe 
mir  y?ed)t,  o  ©ott,  unb  entfdjeibe  meinen  §anbel  roiber  ba§  un|etlige  SSolf: 
oon  bem  ungerechten  unb  argliftigen  2JJanne  rette  mid).  ©enbe  ©ein  Sid)t  unb 
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©eine  2BaI>r§eit;  fie  roerben  ntt^  leiten  unb  führen  auf  ©einen  ̂ eiligen  ©erg 

unb  in  SDeine  Kütten."   ($1  42.) 

©ebetbertirerje.  2iamäd)tiger  ©ott,  fiel)  gnäbig  t^erat»  auf 

2)eine  ̂ amtfie,  bafj  ifyr  (eiblid>e0  SBofrt  burdj  2)eine  «Spenbung  geför= 

bert  unb  ifjr  geiftlid)e$  §etf  burd)  deinen  <Scfyu&  bewafjrt  werbe  — 
buref)  Sefum  ßfyriftum  jc- 

giftet  be§  fjeüigen  33aulu§  an  bie  Hebräer  9.  11-15.  95. 

trüber!  (£Ijriftu§  ift,  nadjbem  er  al§  ̂ oljerpriefter  ber  gutünftigen  ©üter 

gefommen,  burd)  ein  fyöf)ere§  unb  oottfommenereS  £dt,  ia§  m$t  oon  SOfanfdjen* 

Rauben  gemalt,  nämlicfy  nicfyt  oon  biefer  2Mt  ift,  aud)  nidjt  burd)  S3lut  oon 

SSßcten  unb  (Stieren,  fonbem  mit  feinem  eigenen  SStute  ein  für  allemal  in§  §ei= 

ligtlmm  eingegangen,  unb  Ijat  eine  eroige  (Mßfung  erfunben.  3Denn  roenn  ba§ 

SBIut  ber  Sode  unb  (Stiere  unb  bie  ©eftreuung  mit  ber  föuljafcfye  bie  23ernn= 

reinigten  Zeitigt,  fo  ba§  fie  leiblidj  rem  roerben:  roie  otelme^r  roirb  ba§  SSlut 

(Sljriftt,  ber  im  ̂ eiligen  ©eifte  fid)  felbft  al§  ein  unbeflecfteä  Opfer  ©ott  bar= 

gebraut,  unfer  ©eroiffen  oon  tobten  2Berfen  reinigen,  bamit  roir  ©ott,  bem 

Sebenbigen,  bienen!  Unb  barum  ift  er  be§  neuen  S5unbe§  Mittler,  bamit  burd) 

ben  SEob,  roeldjer  gur  (Srlöfung  uon  ben  Uebertretungen  unter  bem  erften 

SBunbe  erfolgte,  biejentgen,  fo  berufen  finb,  ba§  oerljetfeene  eroige  @rbe  erhielten, 

in  QHjrtfto  $efu,  uuferm  §errn. 

(Srflärung.  $aulu§  lehret  Ijier,  ba§  (£f)riftu§  al§  ber  roaljre  Ijolje 
^riefter  be§  neuen  S£eftamente§  burd)  ©ein  auf  beut  Slltare  be§  ̂ reuge§  oer= 

goffeneS  SBtut  für  bie  (Sünben  ber  SDfanfdjen  groar  noUfornmen  genuggetfyan  fjat, 

Safe  aber  bie  «Sünber  aud)  ba§  Sljrige  tfyun,  burä)  ̂ re  9Dfätroirfung  ber  S£Ijetl= 
na|me  an  bem  Setben  (Sljrifti  unb  (Seiner  25erbienfte  ftd)  roürbig  machen,  bie 

$=rüd)te  beSfelben  ftd)  zueignen  muffen.  5Die§  gefd)ieljt,  roenn  fie  bem  unblutigen 
Opfer  ber  Ijetltgen  dfteffe,  in  roela)em  un§  bie  §rüa)te  be§  j?reuge§opfer§  guges 
roenbet  roerben,  fleißig  unb  anbädjtig  beiroofjnen,  nad)  bem  üßMtten  ber  .ftirdje 

iljr  ©eroiffen  burd)  roaljre  3^eue  unb  23eid)t  reinigen  unb  burd)  freiroittige  23nft; 

roerfe  unb  getreue  -iftadjfolge  3efu  im  Vertrauen  auf  beffen  SSerbienfte  tl)re 
(Sünben  bod)  einigermaßen  abgubüfeen  fudjen. 

(Seufzer,  ®ib  uns,  o  milbreicf^ftet  ̂ efu,  teilte  ©nabe,  baj?  wir 

burdj  oouiommene  $eue  über  unfer e  ©ünben  unb  SluSübung  guter 

SBerfe  unö  ber  QSerbienfte  $)etneö  btttern  Setbene  tf?eilt?aftig  mad&en. 

(gDtmgelium  be?  ̂ eiligen  So^anne§  8.  ®.  46—59.  93. 

^n  jener  3eit  fprad)  %tfu$  ̂ u  ben  ̂ beit  *  gßer  auö  eud)  fann 
mi(^  einer  @unbe  befd)ulbigen?  SBenn  td)  eud)  bte  3Baf)r^ett  fage, 

marum  glaubet  t|r  mir  ntcfyt?  3Ber  au^  ©ott  ift,  ber  t)het  auf  ©ottee 

5öort:  barum  fyoret  it>r  nic^t  barauf,  weil  ityr  ntd)t  au6  ©ott  feib. 

2)a  antworteten  bie  3uben  unb  fyrarf)en  ju  ifm:  «Sagen  wir  md)t 

ret^t,  ba§  bu  ein  «Samaritan  bift  unb  einen  Xeufef  ̂ aft?  ̂ efuö  ant= 
wertete:  t)abe  feinen  Teufel,  fonbem  id)  ef)re  meinen  Sater,  it)r 

akr  entehret  mid).  £>o(^  i(^  fuebe  meine  dijn  ni^t;  eö  ift  (liner,  ber 
fud)et  unb  rietet  SBa^rtid) !  3Sa^rtid>!  fag  icr)  eud) :  SBenn  Semanb 
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meine  Söorte  fyatt, 

wirb  er  in  (Swigfeit 
ben  £ob  mcfyt  fefyen. 

2)a  f^rad)en  bie  3u= ben:  9?un  erfennen 

Wir,  bafi  bu  einen 

Seufet  fyaft.  2lbra-- 
fyam  nnb  bie  tyto= 

pfyeten  fmb  gel- ben, nnb  bu  fagft : 

Senn  3ew<mb  mei= 
ne  SBorte  fyält,  ber 

wirb  in  ßwtgf  ett  ben 

lob  nicf)t  foften! 

Sift  bu  benn  gröfjer, 

alö  unfer  SSater  2lb= 
rafyam,  ber  geftorben 

ift?  Unb  bie  $ro= 

^^eten  fmb  geftor-- 
ben.  2öa$  madjeft 

bu  aus  bir  fetbft? 

SefuS  antwortete: 
löenn  id)  mid)  felbft 

efyre,  fo  ift  meine 
(Sfyre  mcfytg:  SRein 
$ater  ift  eö,  ber  mid) 

efyret,  »on  weldjem 

ifyr  faget,  bafj  er  euer 
©ott  fei.  £wd>  if)r  fennet  üm  nid)t;  id)  aber  fenne  ifm,  unb  wenn  id) 

fagen  würbe:  3d)  fenne  ifm  nid)t,  fc  wäre  id)  ein  Sügner,  gleidjwte 

tfyr,  3cf)  fenne  ifm,  unb  fjalte  feine  Sorte.  Stbrafyam,  euer  $ater, 

fyat  frofylodet,  ba§  er  meinen  Sag  fefyen  werbe:  er  fafy  ilm,  unb  freute 

ftcij.  £>a  tyracfyen  bie  ̂ uben  m  ifym:  £)u  bift  nocfy  ni(f)t  fünfzig 

^afyre  alt,  unb  fyaft  3(brafyam  gefefjen?  Sefuö  fyrad)  ju  ilmen:  2Ba6r= 

ttcf> !  Safyrltdj!  <8ag  id)  eud),  efyebenn  2(brafyam  warb,  bin  id).  £a 

fyoben  fte  «Steine  auf,  um  auf  tfm  ̂ u  werfen:  3efu$  aber  verbarg  ftd), 

unb  ging  aus  bem  Semmel  fywauS. 

Söarum  I)at  ß^rtftuS  bie  ̂ uben  gefragt,  roer  3$n  einer  ©mibe  6efdjttlbtgen  tonne? 

1)  Somit  @r  un§  lefjrte,  ba§  ber,  roeldjer  anbere  belehren  ober  beftrafen 
nnU,  ftä),  fo  ütel  an  iljm  ift,  beftreben  müffe,  felbft  unfträflid)  3U  fein*  2)  SDas 

mit  (Sr  geigte,  bafc  (5r,  roeü'  ob,ne  ©ünbe,  meljr  al§  ein  SDfanfcb,,  folglidj  ber 
^etlanb  unb  ber  «Soljn  ©otte§  fei,  mie  (Sr  ben  3>uben  0ft  unb  befonber§  in 
btefem  ©oangelium  gefagt  unb  burdj  ©eine  2Sunber  augenfdjeinltci)  bemiefen 

|at. 
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SBarum  fugte  ®&rifiu§:  2Ber  au3  ©ort  iß,  ber  boret  @otte§  SBort? 

©amit  bie  $uben,  bie  ©einen  göttttcben  Set)ren  feinen  ©tauben  beimeffen 

rootlten,  roeil  ber  Teufel  ir)re  bergen  mit  §a§  unb  -iftetb  oerblenbet  Dielt,  roü§= 
ten,  ba§  fie  befcroegen  nid)t  unter  bie  fönber  @orte§,  fonbern  be§  Steufet§  geboren. 

*  frage  ftd),"  fagt  ber  betlige  ©regoriuS,  „batyer  Jeber,  roenn  er  ba§  Söort 
@otte§  anhört,  roofyer  er  fei?  SDte  eroige  SBabrbeit  oerlangt,  bajß  man  ftd)  nad) 
bem  bimmtifdjen  Sßaterlanb  feljne,  bie  SSegierbe  be§  gteifc|e§  bänbige,  2Seltlob 
oerfdjmäbe,  frembe§  ®ut  nid)t  begehre,  oon  feinem  Vermögen  mitreite.  (£§ 

forfd)e  alfo  jeber  bei  fid),  unb  roenn  er  biefe  ©timme  ©otte§  in  feinem  §er^en 

oernimmt,  roirb  er  erlernten,  ob  er  au§  ©ott  fei." 

fro|l  in  gkfdjttttpfmtgett. 

2tl§  Gr)riftu§  ben  $uben  bie  2Bar)r^eit  fagte,  befam  (5r,  roie  e§  in  ber 

SBett  geroöbnltd)  ber  galt  tft,  feinen  anbern  So|n,  aB  ©d)impf=  unb  ©dmtab; 
roörter,  inbent  fie  $r)n  einen  ©amaritan,  b.  i.  einen  irrgläubigen,  Äe^er,  einen 
oom  Seufel  ÜBefeffenen  nannten.  £)tefe§  mar  für  (Sr)riftu§  eine  entfe|lid)e 

©dratad)  unb  mufete  ibm  feljr  roet)e  tr)un,  allein  bie^  fann  benen,  bie  unfdjulbtg 
gefcbmäbt  roerben,  nur  gutn  Srofte  gereichen,  roenn  fte  bebenden,  bafc  e§  (£Ijrtftu§ 
ui^t  beffer  gegangen,  ©oldje  2Dfenfd)en  tröftet  aud)  ber  rjeilige  Sluguftin,  in= 
bem  er  gu  itjnen  fagt:  „£)  $reunb!  roa§  fann  bir  bod)  ©d)mäbltd)ere§  roiber= 
fahren,  ba§  bein  (Srlöfer  ntctjt  guerft  gelitten  r)at?  Sft  e3  ein  ©cbmäbroort,  ©r 

bat  e§  juerft  geprt,  inbem  (£r  balb  ein  Treffer  unb  ©äufer,  balb  ein  ̂ e^er 
unb  2lufmt)rer,  balb  ein  ©enoffe  ber  ©ünber,  balb  ein  S5ef efferter  genannt 

tourbe,  |a  fogar  böten  mußte,  ba  (Sr  Teufel  austrieb,  @r  tl)ue  e§  burd)  S3eel^e= 

bub,  ben  Dberften  ber  SSeufel.1)  SDarum  tröftete  <Sr  ©eine  jünger  m^  bett 
SBorten :  „£>aben  fte  ben  §a»§oater  23eel^ebub  ger)ei§en,  roie  oiel  metjr  roerbeu 

fte  feine  £>au§genoffen  alfo  nennen?"  kommen  bir  bie  ©dunerem  bitter  oor? 
(S§  ift  fein  ©d)mer£  fo  bitter,  ben  @r  nid)t  erlitten  bat ;  benn  roa§  roar  fd)meq= 
lid)er  uub  gugleid)  fd)mäljiid)er  al§  ber  S£ob  be§  itreugeS?  „D  t^r  Triften, 

fagt  bat)er  ber  r)eilige  $aulu§,2)  gebenfet  Steffen,  S)er  folgen  Söiberfprudj  oon 
ben  ©ünbern  gegen  fid)  erbulbet  bat,  bamit  ü)r  nidjt  mübe  roerbet,  unb  (bei 

aller  SSeradjtung  unb  Sefd)impfung)  eueren  SJhttr)  nidjt  finfen  laffet." 

2ßie  unb  roarum  t)at  fid)  6t)riftu§  gegen  bie  ©djimpfreben  ber  3uben  öertt)eibigt? 

Sftidjt  anberä,  al§  ba§  (Sr  bie  SSorroürfe  mit  größter  S3efd)eiben^eit  oer; 
neinte,  inbem  @r  fagte,  @r  babe  feinen  Teufel,  unb  (Sr  fei  fein  ©amaritan,  ba 

(Sr  nid)t  roie  biefe,  fonbern  auf  ©eine  eigene  SBeife,  ©einen  SSater  ebre.  S)a§ 
aber  Ö^rtftuS  biefe  SSefdumpfungen  beantraortete,  ba  er  bod;  faft  alle  anbern 

unbeantwortet  gelaffen,  gefd)ab  be^megen,  uieil,  toenn  @r  fie  auf  fid)  bötte 

berufen  laffen,  ©eine  göttlidje  ©enbung  baburd)  graeifelbaft  geroorben  toäre  unb 
folglid)  bie  ̂ xe  ©otte§  unb  ba§  §eil  ber  SD^enfcrjen  ©d;aben  gelitten  bitten. 

(SbtiftuS  tebret  alfo  burd)  ©ein  ̂ Betragen,  bafe  man  fid)  nur  bann  unb  grpar 
ganj  befdjeiben  gegen  SSerleumbungen  unb  25efd)impfungeu  oertbeibigen  foH,  roenn 

fie  ber  @bre  ©otte§  unb  bem  £eil  ber  9flebenmenfcben  uaajtbeiliq  ftnb;  feinet 
roeg§  aber,  roenn  fte  nur  unfere  eigene  ©bre  oerle^en;  benn  bie  Rettung  unferer 

eigenen  (St>re  foüen  roir  nad)  bem  SSeifpiele  (Sbrtfti  ©ott  überlaffen,'  S)er  fie beffer  al§  roir  gu  retten  unb  un§  roieber  ̂ u  oerfdjaffen  roeife.  ©ie^  aud)  bie  Sebr= 
ftücfe  au§  ber  (Spiftel  am  brüten  ©onntag  nad)  bem  §efte  ber  ̂ eiligen  brei 
Könige. 

')  SWattb.  10,  25.    2)  %ehx.  12,  3. 
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2öie  t)at  Slbratjam  ben  Sog  (5r)riftt  gefdjaut? 

©eifte,  b.  i.  er  r)at  1)  Bei  Sebgeiten  burd)  cjöttlidje  Offenbarung  bie 
2Infunft  GHjrifti  gang  unbegroeifett  erfannt  unb  fidb  barüber  gum  23orau§  erfreuet. 
2)  §at  er  audj  in  ber  SSorljöffe  mit  anbern  Slltoätern  bie  roirflidj  erfolgte 

2lnfunft  (grifft  buvcr)  bie  Offenbarung  ©otte§  nernommen,  unb  ben  größten 
Stroft  barauS  gefdjöpft. 

SÖarutn  fjat  (5t)rijtu§  fidj  tior  ben  Suben  »erborgen  unb  fiä)  nict)t  bielmefjr  an  u)nen 

gerädjet? 
1)  SBeil  bie  Bett  ©eines  SobeS  nodj  nid)t  erfdjienen  mar.  2)  Um  baburct) 

©eine  ©ebulb  unb  (Sanftmut!)  gu  geigen,  unb  uu3  gu  lehren,  bafe  mir  unfern 
$etnben  üielmerjr  auSroetdjen  unb  nachgeben,  al§  an  irjnen  ̂ Räcrje  nehmen  unb 

üjnen  2öiberftanb  leiften  foflen.  3)  2Mte  (Sljriftul  un§  belehren,  gotnige  unb 

ganffüdjtige  2ftenfd)en  gu  meiben;  benn  „(§f)re  ift'§  bem  Sftenfdjen,  oom 
Banfe  ficrj  abgufonbern:  aber  alle  Sljoren  mifdjen  fidb,  in  fct}mär)= 

Haje  §änbel."   (@prücb>.  20,  3.) 

Slnmutfyung.  @anftmütfytgfter3efu$!  als  $)icf)  teilte ^obfeinbe 

fo  fe^t  befcfytmpften,  fyaft  £)u  irrten  mit  fanften  Sorten  geantwortet, 

unb  ba  fte  $)id)  fteintgen  wollten,  bift  2)u  i^nen  auegewicfjen ;  mir  aber 

f  Innen  faum  ein  raufyeS  Söort  anhören,  wollen  unferm  3?äcf)ften  nidjt 

nachgeben,  fonbern  mt$  allezeit  auf  baS  §i&tg,fte  oertfyeibigen  unb 

rächen.  oergeilje  uns  bocf)  biefe  unfere  Ungebulb,  unb  oerleifye 

uns  bie  @nabe,  bie  uns  zugefügten  Unbilben  mit  ©ebulb  gu  über= 

tragen  unb  wenn  es  gu  ©einer  ($fyre  unb  beS  9läd)ften  §eil  nötlng 

tft,  mit  SBefcfyetbenfyeit  gu  antworten. 

Jim  i&onbtage  in  ber  fünften  ̂ aflmwotfe. 

fiection  au§  bem  ̂ robljeten  3ona§  3.  1—10.  SS. 

3in  ienen  Sagen  erging  an  3ona§  Sum  gleiten  Wied  ba§  2Bort  be§  £erw, 

ber  fpradj:  SRadj  bidj  auf  unb  gef)  nacb,  TOnioe,  ber  großen  ©tabt,  unb  Ijalte 

ic)r  bie  ̂ ßrebigt,  bie  icr)  bir  fagen  roerbe.  Unb  3>ona§  uralte  ficr)  auf  unb  ging 

nadj  9^inioe  nadj  bem  2Borte  be§  £>errn:  SRtnioe  aber  mar  eine  grofee  ©tobt, 

brei  Sagreifen  grofe.  Unb  3ona§  fing  an,  in  bie  ©tobt  Ijineingugeljen  eine  Sag= 

reife  lang  unb  rief,  unb  fpradj:  %loü)  tnergig  Sage,  unb  Dftntoe  gerjt  unter!  Unb 

bie  Seute  gu  ̂cinioe  glaubten  an  ©Ott,  unb  riefen  ein  haften  au§,  unb  gogen 

Srauerfleiber  an,  oom  ©röfeten  bt§  gum  Äleinften.  Slucr)  tarn  ba§  2Bort  uor 

ben  föönig  gu  ̂inire,  unb  er  ftanb  auf  oon  feinem  Sfjrone,  roarf  fein  ̂ leib  oon 

fia),  gog  ba§  Srauerfleib  an,  unb  fe|te  fid)  in  bie  2lfa)e.  Unb  er  liefe  in  SRinine 

ausrufen,  unb  fagen  al§  be§  ̂ önig§  unb  feiner  dürften  S3efe^I  bie  SBorte:  SRens 

feb^en  unb  Spiere,  Stoiber  unb  <Sdt)afe  follen  tttc^tS  foften,  niajt  auf  bie  SBeibe 
fommen,  unb  fein  Söaffer  trinfen:  fonbern  e§  foHen  Srauerfleiber  angießen 

2ftenfcr)ett  unb  Spiere,  unb  gu  bem  £errn  rufen  mit  3D^ad)t:  unb  ein  gegtterjer 

fott  umfeb^ren  oon  feinem  böfen  2Beg,  unb  ber  SJciffetb^at,  bie  an  feinen  Rauben 

f lebet.  2ßer  roeife,  ob  ntdjt  ©ott  umfeb^rt,  unb  oergeiljt:  nia^t  fid^  roenbet  oon 

feinem  grimmigen  B0l'ne/  f°  ̂ afe  umfommen?  Unb  ©ott  falj  auf 
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ihre  Sßerfe,  ba§  fte  fidj  bef  ehrten  oott  ihrem  Bojen  2Bege:  unb  e§  erbarmte 

fid)  feines  SSolfeS  ber  £err,  unfer  ©ott. 

Sebrftüci  2lu3  biefer  Section  erhellt,  meld)  grofee  Sßirfungen  roahre J8ufa 

hervorbringt;  fte  Ijat  fo  niele  unb  grofee  Safter  einer  fo  großen  ©tabt  biuroeg= 
genommen,  ben  3ovn  ©otte§  befänfticjt,  feine  ©eifcel  abgeroenbet,  ia  ©nabe  unb 
Rechtfertigung  erlangt,  unb  bie  ̂ inioiteu  au§  ftinbern  ber  £>öffe  gu  föinbern 

be§  Rimmels,  au§  ©ffaoen  be§  £eufet§  gu  ftreunben  @otte§,  au§  ungerechten, 
gottlofen,  ungläubigen,  lafterbäften,  geredete,  fromme,  glaubige,  ̂ eilige  ÜJienfchen 
gemalt.  „2öenn  mir  gur  SBufje  un§  roenben,  fcbreibt  ber  heilige  Vernarb,  machen 
mir  iubeln  bie  ©ngel.  (Silet  baher,  trüber !  eilet,  nicht  blofe  bie  (Sngel,  fonbern 

felbft  ber  ©djöpfer  ber  (Sngel  erroarten  euer)."  *  2lucr)  bidt>  erroartet  ©ott,  erroar= 
ten  bie  (Saget  eile  gur  25u$e,  bamit  nicht  bie  ̂ cinioiten  gegen  biet;  einft  Beugnife 
ablegen.  (Waty.  12,  41.) 

(gUangelmm  be3  ̂ eiligen  ̂ o^onne§  7.     32—39. 25. 

3n  jener  3eit  fanbten  bie  Dberften  unb  bie  *J3f>arifäer  Liener  aus, 
um  ̂ efum  $u  ergreifen.  3efu$  aber  fyracfy  $u  ifmen:  Sloty  eine  fur^e 

3eit  bin  icf>  bei  eud),  unb  ity  get>e  §u  bem,  ber  miefy  gefanbt  fyat.  ̂ fjr 
werbet  miefy  fueben,  aber  ntct>t  finben,  unb  wo  td)  bin,  bafnn  fönnet 

ifyr  nidjt  fommen.  $)a  fyradjen  bie  3uben  untereinanber:  2Öo  will 

biefer  fyingefyen,  baß  wir  ilm  nidjt  finben  werben?  SßiU  er  unter  bie 

jerftreuten  Reiben  gefyen,  unb  bie  Reiben  fefyren?  3Ba£  ift  bas  für 
eine  $ebe,  bie  er  gefprodjen  fiat:  3fr  werbet  mid)  finden,  aber  nicfyt 

finben:  unb  wo  td)  bin,  bafn'n  fönnet  ifyr  nicfyt  fommen?  2lber  am 
testen,  großen  Sage  be$  ̂ efteö  trat  ̂ efuö  auf,  rief  unb  fyrad):  SBenn 

Semanb  2)urfi  fjat,  ber  fomme  ju  mir  unb  trinfe !  Sßer  an  midj  glaubt, 

aus  beffen  Seibe  werben,  wie  bie  «Schrift  fagt,  Ströme  be£  febenbtgen 

SBafferS  fließen.  £>a6  fagte  er  aber  oon  bem  ©eifte,  ben  Diejenigen 

empfangen  foüten,  bie  an  i|n  glauben  würben. 

(Srflä'rung.  ̂ n  biefem  ©oangelium  fagt  3efu§  ben  $uben,  bafj  (Sr  nun 
balb  gu  ©einem  Später  gurüettebten,  nämlich  fterben,  auferftehen  unb  in  ben 
^immel  auffahren  roerbe;  bann  roerben  fie  $bu  fueben,  b.  I).  nach  bem  SReffiaS 

oerlangen;  fte  werben  Sfön  aber  triebt  finben,  roeil  fie  3fin,  ben  magren  9tteffia§, 

nicht  erf'ennen  motten,  fonbern  oerroerfen,  unb  fie  roerben  auch  nicht  bar)in  font= 
men,  roohht  (Sr  gebe,  in  ben  Gimmel,  menn  fie  in  ihren  ©ünben  oer^arren.  *£> 
raie  fchiecfticb  ift  bie  23linbbeit  be§  a^enfe^en,  ber  bie  3eit  ber  ©nabe  unb  $eim= 
fuebung  uiebt  erfennt,  bie  bargebotene  §anb  ®otte§  gur  Sfattung  nerfdjmäbt,  unb 

bem  3ftufe  gur  SBu^e  fein  ©ebör  gibt!  §öre,  ma§  ©Ott  felbft  fpriäjt:  „£)arum, 
roeil  icb  rief  unb  it)r  nict)t  roolltet;  icb  meine  §anb  au§ftrectte  unb 
feiner  barauf  aäjtete  .  .  .  fo  roill  ic^  gu  euerm  lintergang  lachen, 
menn  plö^lic^  ba§  Unglück  hereinbricht,  menn  SSrübfal  unb  3lngft 
(be§  5£obe§  unb  ©eridjteS)  über  eud)  fommt:  bann  roirb  man  mich  rufen, 
aber  ia)  merbe  nicht  hören;  frühe  roirb  man  aufftehen  (mich  P 

fuchen),  aber  mich  nicht  finben."  (©prüchro.  1,  24— 28.)  „Suche  alfoben 

§errn,  ba  er  gu  finben  ift,  ruf  ihn  an,  ba  er  nahe  ift."  (^fai.55,6.) 
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Cectiott  au§  bem  Sßrop^eten  Daniel  14.     28—42.  33. 

3n  jenen  Sagen  erfdjienen  bie  SSabqtonier  oor  bem  Könige,  unb  fpradjen: 

Siefere  un§  $£>aniel  au§,  ober  mir  tobten  bid^  unb  beine  gamilie.  2)a  nun  ber 

£ömg  falj,  bafe  fie  it)n  feljr  beftürmten,  gab  er  ber  ©eroalt  nad),  unb  überliefe 

iljnen  SDaniel.  Unb  fic  warfen  üjn  in  bte  Sömengrube,  unb  er  roar  bafelbft 

fedjs  Stage  lang.  roaren  aber  fieben  Söroen  in  ber  ©rube,  benen  man 

tägltdj  gwei  Körper  unb  groei  <Sd)afe  gab:  nur  bamaB  mürben  fie  iljnen  nid)t 

gegeben,  bamit  fie  ben  ©antel  freffen  füllten.  Unb  in  ̂ ubaa  mar  ein  ̂ ropljet, 

^amenö  ̂ abacuc.  ©erfelbe  Ijatte  ein  -äftufe  gefönt,  23rob  in  bie  tiefe  (Sdjüffel 
eingebrocft,  unb  ging  auf  ba§  §elb,  um  e§  ben  ©knittern  ;ut  bringen.  SDa 

fprad)  ber  (Sngel  be§  §errn  gu  £>abacuc:  SSring  ba§  2)fittageffen,  ba§  bu  ̂ aft, 

bem  2)aniel  nad)  33abolon,  ber  in  ber  Sowengrube  ift.  Unb  §abacuc  fpradj: 

Sperr,  id)  Ijabe  SSabnlon  ntdjt  gefeljen,  unb  weife  bie  ©rube  nid)t.  5E)a  ergriff 

iljn  ber  (Sngel  be§  §errn  bei  feinem  @d)opfe,  unb  trug  üjn  an  ben  paaren 

feine§  §aupte§,  unb  fe^te  ilm,  fo  fdjnell  fein  ©eift  flog,  gu  SSabplon  über  bie 

©rube  fjtn.  Unb  §abacuc  rief,  unb  fpradj:  SDaniel,  bn  Liener  @otte§,  nimm 

ba§  SOftttageffen,  ba§  bir  ©ort  gefd)ic¥t  f)at.  Unb  2)aniel  fpradj:  ©o  l)aft  bu, 

o  ©ott,  meiner  gebadjt,  unb  nid)t  nerlaffen,  bie  bid)  lieben!  Unb  SDaniel  ftanb 

auf  unb  afe.  SDer  ©ngel  ©otte§  aber  ßradjte  ben  5babacuc  eilig  roieber  an 

feinen  Ort  gurücf.  Unb  ber  Äönig  fam  am  fiebenten  Sage,  über  Daniel  gu 

trauern:  er  Jam  j$ur  Söraengrube,  unb  falj  hinein,  unb  fterje,  ba  fafe  SDaniel 

mitten  unter  ben  Söwen.  Unb  ber  föönig  rief  mit  lauter  (Stimme,  unb  fpradj : 

©rofe  bift  bu,  §err,  ©ott  2)aniel§ !  Unb  er  liefe  ifjn  l)erau3j$iel)en  au§  ber 

Söroengrube,  unb  biejenigen,  bie  üjn  oerberben  wollten,  in  bie  ©rube  werfen: 

unb  fie  würben  alsbalb  gefreffen  cor  feinen  Slugen.  SDann  fpradj  ber  föönig: 

2llle,  bie  auf  ber  ganzen  ©rbe  wohnen,  foHen  ben  ©ott  £)aniel§  fürdjten;  benn 

er  ift  ber  Detter,  ber  geilen  unb  2Bunber  tlmt  auf  (Srben,  ber  ©aniel  au§ 

ber  Söwengrube  erlöfet  tjat. 

(grflärung.  Sie  SBabplonier  oereljrten  ben  abfdjeulidjen  ©öfeen  SSet,  beffen 
^riefter  baä  SSolf  betrogen.  SDaniel  bectte  bie  ̂ Betrügereien  ber  ̂ ßriefter  auf, 

$erftörte  ben  ©ö^en  unb  feinen  Tempel,  SDarüber  ergrimmten  bie  SSa&tjlonier, 
unb  brachten  e§  bei  bem  Könige,  ber  SDaniel  worjlroollte,  aber  ein  mutljlofe§ 

£>er^  blatte,  baf)in,  bafe  er  ifm  in  bie  Sömengrube  werfen  liefe.  2tlleitt  ©Ott  oer= 

läfet  ©eine  treuen  SDiener  m'djt.  Unoerfeljrt  weilte  Daniel  mitten  unter  ben 
Söwen  unb  wunberbarer  SBeife  würbe  er  non  ©ott  ernährt.  *  2Rein  ß^rift, 
erfütte  nur  treu  beine  ̂ ftidjten,  befßrbere  immer  ©otte§  @b^re  unb  jerftöre  bie 
2Berfe  be§  <Satan§.   §ürd)te  bid^  nidjt,  ©ott  »erläßt  bie  ©einen  nidjt! 

©öattgcliltm  be§  ̂ eiligen  3ob;anne§  7.     1—13.  SS. 

3n  jener  wanbelte  Sefue  in  ©aftfäa  nmf)er;  benn  in  3nbaa 

wollte  er  nicfyt  nm^ertoanbeln ,  »eil  t|n  bie  3uben  umzubringen 
fugten.  @ö  war  aber  baö  £aubfyüttenfejt,  ein  gefl  ber  Snben,  fefyr 

na^e.  Unb  feine  trüber  fyracfren  m  tym:  j$k\)  weg  tton  I)ier,  unb 

ge^  nac^  3ubäar  bamit  auc^  beine  jünger  beine  SBerfe  fe^en,  we^e 
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btt  ünrfeft.  ®enn  9?iemanb,  ber  offenbar  fein  Witt,  tfyut  etwas  im 

Verborgenen.  SöirfcfJ  bu  folcbe  $)inge,  fo  offenbare  biet)  felbft  ber 

$Belt.  £>enn  aueb  feine  S3rnber  glaubten  mcfyt  an  ibn.  $>a  fpraefy 

3efu$  ju  ifmen:  Steine  fyit  ift  nocfy  nicfyt  gefommen;  enre  $tit 

aber  tft  immer  ba.  S)ie  Seit  fann  eucfy  nicbt  Raffen,  micfy  aber  Raffet 

fte:  beim  tcb  bezeuge  oon  ifyr,  ba§  ifyre  SBerfe  fcfylecbt  ftnb.  ©efyet  ifyr 

binanf  $u  biefem  $efte:  icb  aber  gebe  nicfyt  fnnauf  ju  biefem  $efte: 

benn  meine  3^it  W  erfüllt  £)ie§  fagte  er,  unb  blieb  in 

©aliläa.  9?acbbem  aber  feine  trüber  hinauf  gebogen  toaren,  sog  er 

felbft  hinauf  ju  bem  $efte,  nicbt  offenbar,  fonbern  gleicfyfam  im  @e= 
beimen.  (§0  fncfyten  i$n  aber  bie  ̂ xtitn  anf  bem  ̂ efte,  unb  fpracben: 

3Bo  ift  bod)  ̂ ener?  Unb  e$  mar  oief  0?ebene  unter  bem  $olfe  oon 

ibm.  2)enn  feinige  fagten:  @r  ift  gut:  Rubere  aber  fagten:  9lt\nf 

fonbern  er  oerfübret  ba£  $otf.  2)od)  rebete  0iiemanb  off enttief)  oon 

ibm  auö  $urcf)t  oor  ben  ̂ uben. 

(Srflärung.  Sogar  bie  SSrüber,  ba§  ift,  bie  23erroanbten  3»efu  glaubten 

nietjt  an  ̂ ftn,  baljer  verlangten  fie  oon  ̂ Ijm,  bafc  @r  nad)  ̂ erufalem  ger)e,  bort 
SBunber  oerridjte  unb  oon  bem  f)ot)en  fttattje  hierüber  ein  Urteil  gefprodjen 

roerbe,  ob  er  ber  roaljre  2fteffta§  fei.  Atteln  3>efu§  erroiebert  ir)nen :  Steine  Qeit, 

näutlidj  ̂ u  fterben,  unb  burd)  SCftetnen  Sob  unb  Steine  SÄuferfteljung  bie  gange 

Sföelt  oon  SReiner  (Senbung  gu  überzeugen,  ift  ntd)t  gefommen,  euere  ̂ ett  ift 

aber  immer  ba,  b.  Ij.  itjr  galtet  e§,  roetl  i^r  Ätnber  ber  2öelt  feib,  mit  meinen 
§etnben,  bie  ebenfalls  bie  2Mt  lieben  unb  baljer  mid)  Raffen,  roeil  td)  bie  fünb= 
haften  28erfe  ber  SBelt  table  unb  beftrafe;  eud)  aber  Raffen  fie  ntdjt,  ü)r  Ijabt 

nidtjtS  oon  üjnen  gu  furzten,  tr}r  liebet  ja,  rote  fte,  bie  2öelt.  —  2)ie  2Bab,rb/.tt 
btefer  SBorte  ̂ efu  Betr>är)rt  fidj  nod)  immer.  2Ber  e§  mit  ben  leichtfertigen 
föinbern  ber  2Bett  Ijält,  barf  nid)t§  oon  itjnen  färbten;  roer  aber  trjren  Umgang 

meibet,  ber  rotrb  gefd)mät)t  unb  oerfolgt.  SDod)  feiig  feib  tljr,  fprid)t  ,3efu§, 

roenn  eud)  bie  Qttenfdjen  Raffen  unb  fdjmäfren  um  be§  O^enfct; en= 
fo§ne§  rotllen,  freuet  eud)  an  jenem  Sage;  benn  fielje,  euer  Sob,n 

ift  gro§  im  Rummel.1) 

Jim  pittwodje  in  ber  fünften  $aftmwo$e. 

Sectio«  au§  bem  3.  SSuäje  9Kop  19.  1,  2,  11—19. 25. 

,3u  ienen  Sagen  rebete  ber  §err  gu  2Rofe§,  unb  fprad):  Ctebe  gu  ber 

gangen  ©ememe  ber  @öb,ne  ̂ frael§  unb  fage  t^nen:  ̂ d}  bin  ber  §err,  euer 

@ott.  foHt  nid)t  fielen,  tb,r  follt  nidjt  lügen,  unb  nidjt  betrügen  (Stner  ben 

Zubern.  SDu  foüft  ntd)t  falfd)  fd)roören  bei  meinem  Tanten,  unb  ben  tarnen 

beine§  ®otte§  nid}t  entroei^en.  °i"  ber  §err.  S)u  follft  beinern  9ftäct)fien 

fein  llnredjt  tb^un,  nod)  iljn  brüefen  burdj  eine  ©eroalttb,at.  S)er  Sob,n  be§  Sag= 

Iöb,ner§  fott  bei  bir  ntd^t  bleiben  bt§  an  kn  borgen.  2)u  foüft  einen  Sauben 

nid)t  fabelten,  unb  einem  SSUnben  ntd)t§  in  ben  2öeg  legen:  fonbern  ben^errn 

fürd)ten,  beinen  ©ott;  benn  id)  bin  ber  5perr.  2)u  follft  ntd)t  tljun,  roa§  unred)t 

ift,  unb  ein  unredjt  Urteil  ntd)t  fällen :  bu  foüft  bie  ̂ ßerfon  be§  ©eringften 

x)  Sitf.  6,  22-23. 
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tttc^t  cmfeljen,  unb  ba§  2tngefidjt  be§  ©eroaltigen  nidjt  ef)ren.  ©eredjt  fottft  bu 

rieten  beuten  SRädtjften.  S£)u  fotCft  fein  Sßertäumber,  nodj  Dljrenbläfer  unter 

beinern  SSolfe  fein.  SDu  fottft  bidj  roiöer  beine§  Mdjften  S3lut  niäjt  erljeßen. 

3$  Bin  ber  £err.  SDu  fottft  betnen  ©ruber  nidjt  Raffen  in  beinern  Wersen, 

fonbern  offen  i^nroamen;  bamtt  bu  feine  ©ünbe  femetrjaißen  BaBeft.  SDu  fottft 

nidjt  9tad)e  fud&en,  nod)  be§  Unredjt§  betner  -DfttBürger  gebenden.  SDu  fottft 

beinen  greunb  lieben,  wie  bidj  felBft.  3$  bin  ber  £err.  galtet  meine  @afc= 

uugen.  SDenn  iäj  Bin  ber  £err,  euer  ©ott. 

(Srflärung.  (5§  Ijat  -Jftenfdjen  gegeBen  unb  gibt  beren  nodj,  roetäje 
Behaupten,  bafe  man  bie  ©eBote  ©otte§  nicfjt  galten  fonne.  hierauf  antwortet 

ber  föirtr)enrat|  oon  Orient'):  „®ott  Befielt  nidjt§  Unmöglichem,  fonbern  er 
ermuntert  burdj  SSefeljlen,  ̂ u  tljun,  nm§  bu  fannft,  unb  um  ba§,  n>a§  bu  nicfjt 

fannft,  ju  Bitten,  unb  er  Jjilft,  bafc  bu  fannft.  SDeffen  ©eBote  finb  nidjt  ferner, 

beffen  ̂ odj  füfe  ift,  unb  beffen  25ürbe  leidjt." 

2lnmuthung.  D  3efu!  ber  £)u  wtflft,  ba§  ich  2)ein3otf)  auf 

mid)  nehme,  wenn  tcf>  9iuhe  ftnben  tt>ttl  für  meine  «Seele,  gib  bie  ©nabe, 

baß  ich  e$  $)tr  freubig  nachtrage  bie  $um  Qmbe  meines  Sebent.  2lmen. 

®t»attgelium  be§  fettigen  3o^anne§  10.     22—38.  93. 

3n  jener  ßeit  war  ba$  $eft  ber  Sempelweihe  ju  Serufalem,  unb 

eben  Söinter.  Unb  3efuS  wanbelte  im  Sempel  in  ber  §a(le  @alo= 

mon$.  £)a  umgaben  ihn  bie  ̂ uben,  unb  fprachen  ju  ihm:  SBie 

lange  haitft  bu  uns  Inn  ♦  SBenn  bu  (Sh*iftu$  bift,  fo  fag  e$  uns  frei 

heraus.  3efuS  antwortete  ifmen:  3cf)  fage  es  euch,  unb  ihr  glaubet 

nicht.  £>te  SBerfe,  welche  ich  im  tarnen  meinet  Katers  wirfe,  biefe 

geben  B^gntfi      wir:  aber  tf>r  glaubet  nicht;  benn  ihr  feib  nicht 

oon  meinen  ©chafen.  Steine  «Schafe  frören  meine  Stimme:  ich  fenne 

fte  unb  fte  folgen  mir  nach.  Unb  ich  gebe  ihnen  baS  ewige  £eben,  unb 

fte  werben  in  ©wigfett  nicht  oerloren  gehen:  unb  ̂ iemanb  wirb  fte 

aus  meiner  §anb  reißen.  2BaS  mir  mein  Später  gegeben  hat,  ift  größer 

atö  3l(IeS,  unb  9?iemanb  fann  es  ber  töanb  meines  Katers  entreißen, 

^dj  unb  ber  $ater  finb  eins.  $)a  fyoben  bie  Suben  «Steine  auf,  um 

ihn  ju  fteinigen.  ̂ efuö  entgegnete  tfmen :      habt  euclj  oiele  gute 

SBerfe  oon  meinem  $ater  gezeigt,  welc^ee  biefer  2Berfe  wegen  fteiniget 

i^r  mict)  ?  S)ie  3uben  antworteten  i^m :  Sir  fteinigen  biet)  niefet  einee 

guten  SBerfeö  wegen,  fonbern  um  ber  ©otteöläfterung  wiüen,  weil  bu 

biet)  felbft  $u  ©ott  macfyft,  ba  bu  ein  9)?enf^  bift  Sefuö  antwortete 

it)nen:  Stehet  nicf)t  in  euerm  ©efe^e  getrieben:  3$  ̂ abe  gefagt: 

2st)r  feib  ©ötter!  Söenn  e0  biejenigen  ©btter  nannte,  an  welche  bie 

Mebe  ©otteS  ergangen  ift,  unb  bie  Schrift  nic^t  aufgehoben  werben 

fann:  wie  faget  ifyr  ju  bem,  welchen  ber  SSater  ge^eiliget  unb  in  bie 

SBelt  gefanbt  hat:  £)u  täfterft  ©ott!  weil  i(h  gefagt  habe:  3$ „bin  ber 
^UPU  l^UUev.     <<,l/U  Ul;  V\K  -CviVlv  UlvUUv  'ÜVUvVv  UlUH,  |U  UlUgVl  i^r 

')  Sess.  6.  c.  11. 
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mir  nidjt  glauben:  tbu  id)  fte  aber,  fo  glaubet  ben  2Ber!en,  toenn  u> 

mir  nid?t  glauben  mottet,  bamtt  ibr  erfennet  unb  glaubet,  ba§  ber 

SSater  in  mir  ift,  unb  id)  in  bem  $ater. 

(Srflärung.  2lu§  ̂ erftettung,  um  5Mimt  in  ©einen  Sieben  gu  fangen, 

fragten  Stfm  bie  ̂ uben  mteberbolt,  ob  (Sr  &ljrtftu§  fei.  3efu§  oerwetfet  fte  auf 

©eine  SSerfe  unb  fagt  i^nen,  bafc  fte  beferoegen  an  glauben  fottten,  allein 

fie  tonnten  nidjt  an  "Sbn  glauben,  weil  fte  nid)t  p  ©einen  ©($Äfen  gehören, 
nidjt  ©eine  Seljre,  bie  ifynen  fo  bart  notfomme,  annehmen  motten.  —  68  gibt 
niele  (Sljriften,  roeldje  gmar  ben  Tanten  baben  unb  unter  bie  ©djafe  ̂ efu  ge= 
rennet  merben,  aber  bod)  nidjt  ©eine  ©djafe  finb,  roeil  fte  ©eine  &bre  nidjt 

befolgen.  9htr  bieienigen,  meldje  bie  ©timme  $efu  boren,  unb  treu  nad)= 

folgen,  ftnb  ©eine  (sdjafe,  biefen  gibt  ©r  ba§  ercige  Seben  unb  fie  werben 

nidjt  oerloren  geben,  nod)  wirb  fte  Semanb,  meber  2Mt,  nod)  Teufel,  nod)  gletfd), 

ber  £>anb  ̂ efu  entreißen,  ©o  böte  benn  bie  ©timme  Sefu,  folge  Zftm  at§  treue§ 

©ä)äflein  nad},  unb  ©r  mirb  bid)  nid)t  nerlaffen  in  3«t  unb  ©rotgteit. 

Um  ̂ onnerflage  ttt  ber  fünften  gfaftmmodje. 

ßectiött  au§  bem  Sßrop^eten  Hantel  3.  St.  34—45. 35. 

3n  jenen  Sagen  betete  2lgaria§  gum  §erm  alfo:  £>err,  unfer  ©ott!  2£ir 

bitten,  lafe  un§  nidjt  auf  immer  in  ber  $embe  £änbe  um  beine§  9tamen§  mitten, 

madje  nidjt  gu  «idjte  beinen  33unb.  Stimm  oon  un§  nidjt  raeg  beine  S3armber= 

gigfett  um  2lbrabam§,  beine§  ©eliebten,  3\aat%,  beineS  fönedjteS,  unb  SfraelS, 

beine§  ̂ eiligen  mitten;  gu  benen  bu  gefprodjen  unb  benen  bu  oerbeifjen,  bafi  bu 

tfjren  ©amen  mebreft  roie  bie  ©terne  be§  Rimmels  unb  nrie  ben  ©anb,  ber 

am  Ufer  be§  5fteere§  ift:  benn,  §err,  mir  finb  geringer  gemorben  al§  atte  Holter: 

mit  ftnb  nun  gebemütbtgt  oor  ber  ganzen  ©rbe  um  unferer  ©ünben  mitten. 

2öir  baben  gur  Seit  meber  durften,  nod)  gelbberrn,  nod)  ̂ ßropbeten,  nod)  S3ranb= 

opfer,  nod)  ©djtadjtopfer,  nod)  ©pei§opfer,  nod)  Ctäudjerrcerf,  nod)  einen  Ort, 

baijin  mir  bie  ©rftlinge  bir  brädjten,  baf;  mir  bei  bir  ©nabe  fänben.  216er 

nimm  un§  an,  ba  mir  gerfnirfd)ten  §ergen§  unb  gebeugten  @eifte§  finb.  2Bte 

roenn  mir  SSöibber  unb  Marren  unb  taufenb  oon  fetten  ©djafen  gum  SSranbopfer 

bräd)ten;  alfo  la§  bir  beute  nor  beinern  2Ingeftd)t  unfer  Opfer  gefallen:  benn 

bie  auf  bid)  nertrauen,  merben  nidjt  gu  ©d)anben.  2öir  folgen  bir  nun  oon 

gangem  §ergen,  unb  fürdjten  bid),  unb  fud)en  bein  2lngefid)t.  Safe  un§  nid)t  gu 

©d)anben  merben,  fonbern  tbu  mit  un§  nad)  beiner  ©anftmutb  unb  nad)  ber 

Spenge  beiner  SSarm^er^tgfett.  ©rlöfe  un§  burd)  beine  2Bunber,  unb  gib  bie 

©Ijre  beinern  tarnen,  o  §err!  Safe  Sitte  gu  ©d)anben  merben,  bie  beinen  Äned)= 

ten  S5öfe§  erzeigen:  laf?  fte  gu  ©d)anben  merben,  burd)  beine  gange  9ftad)t,  unb 

gerbrid)  ibre  ©tärfe.  ©ie  fotten  erfahren,  bafe  bu  ber  §err  btft,  ber  eingige 

©ott,  ber  ba  Ijerrlidj  ift  auf  ber  gangen  @rbe,  §err,  unfer  ®ott. 

©rflärung.  5Der  ̂ önig  9^abud)obonofor  batte  im  grengenlofen  §od)= 
mutbe  fid)  eine  58ilbfäule  errieten  laffen  unb  allen  feinen  Untertanen,  alfo 

aud)  ben  j^uben,  bie  in  feiner  @efana,enfd)aft  maren,  Befohlen,  biefetk  angubeten. 
2)rei  iübtfä)e  Jünglinge  roeigerten  ftd)  beffen,  unb  mürben  baber  auf  SBefebl  be§ 

^önig§  in  einen  glübenben  geuerofen  gemorfen.  Slttein  non  ©ott  unnerfebrt 
erbalten,  rcanbelten  fie  mitten  im  geuer  unb  lobten  ©ott,  unb  einer  oon  ben 
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Jünglingen,  SljartaS  mit  Tanten,  Betete  gu  bem  £errn,  bafe  er  ftd)  ©eines  S8olfc§ 
erbarmen  unb  baffetbe  au§  ben  Rauben  feiner  getnbe  erretten  motte,  ba  e§ 
feine  ©ünben  erfenne  unb  gerfttirfdjten  ̂ er^enS  fei.  ̂ tönten  mir  biefe  brei 
Jünglinge  nad),  beugen  mir  nid)t  unfere  Ifrttee  nor  ben  ̂ eitgo^en  ber  2ßelt= 
luft  unb  Ijod)mütIugen  (Streif  eit,  unb  opfern  mir  für  unfern  ©lauben  2ltte§, 
felbft  ben  legten  Sropfen  23lute§. 

©a§  ©b  an  gel  tum  unb  bie  (Srflärung  fieb>  om  fjejte  ber  {»eiligen  2JcagbaIena 
im  jtnetten  Steile  biefe§  23uä)e§. 

Jim  Freitage  in  ber  fünften  $aftenwo$e. 

ßectiott  au§  bem  Sßroprjeten  Jeremias  17.  13—18.  58. 

Jn  jenen  Sagen  fprad)  Jeremias:  £err,  2We,  bie  bid)  nerlaffen,  merben 

§u  ©djanben,  bie  r>on  bir  abfallen,  merben  in  ben  ©taub  gefd)rieben;  benn  fte 

ijaben  ben  §errn  oerlaffen,  bie  Quelle  be§  lebenbtgen  2Baffer§.  £eile  mid), 

5perr,  fo  merbe  td)  genefen;  rjttf  mir,  fo  tft  mir  geholfen,  benn  bu  bift  mein 

S'turjm!  ©ielje,  ftefpred)en  p  mir:  2öo  tft  be§  §errn  SBort?  ©§  tomute  bod)! 
Unb  td)  marb  barüber  nidjt  oerlegen,  bir,  meinem  Birten  gu  folgen,  unb  r>er= 

langte  ntdjt  nad)  Sagen,  roie  bie  2ftenfd)en  fie  lieben,  bu  roeifet  eS;  roa§  l)erau§= 

ging  r»on  meinen  Sippen,  mar  red)t  tu  beuten  Slugen.  ©et  nur  bu  mir  nidjt 

fcf)reciltd),  bu  meine  Hoffnung  am  Sage  ber  Srübfal.  Sa§  gu  ©d)anben  merben, 

bie  mid)  oerfolgen,  aber  mid)  la§  ntd)t  gu  ©d)anben  merben:  lafj  fte  erfdjrecfen, 

mid)  aber  ntcr/t.  Safe  ben  Sag  be§  Unglück  über  fte  fontmen,  unb  mit  groei; 

fadjem  ©d}lage  germalme  fte,  £>err,  unfer  ©ort. 

(grflärung.  S)er  93ropt)et  Jeremias  mürbe  oon  ben  Juben  gefdjmäljt 

unb  oerfolgt,  roetl  er  trjnen  furd)t!o§  bie  SBaljrrjett  oerfünbete.  (£r  nagt  nun 
DertrauenSnoll  ©Ott  feine  S^ott)  unb  tröftet  ftd)  bamit,  ba&  ©Ott  fein  Utufjm, 
b.  Ij.  bafe  bie  (Sljre  ©otte§  ba§  Biel  fetne§  ©treben§  fei,  unb  ba£,  menn  er  etroa§ 

@ute§  geroirrt  Imbe,  bie  (Sfjre  ©ort  allein  gebühre.  *  £üte  bid)  oor  ber  eitlen 
3fiur)mfud)t.  „£)iefe§,  fd)reibt  ber  r)eiltge  £neronnmu§,  oermeibe  forgfältig,  bamit 

bu  ntd)t  r>on  ber  SSrunft  eitler  (Sljre  ergriffen  roirft.  ©teb,e,  meld)  ein  Hebel 
biefeg  tft,  roetl  ber,  roetdjer  nad)  eitler  Qtljre  tradjtet,  nid)t  glauben  tarnt!  — 

Sa|  un§  immer  fpred)en:  Tlein  3tuljm  bift  bu,  o  ̂err!"1)  ;■ 

©Uattgeltttltt  be§  f)eiligen  3ofjanne§  11.  $.  47—54.  35. 

3n  Jener  ̂ Ht  oerfammelten  bie  §ofyenpriefter  unb  *ßfmrifäer 
einen  SRatfy  gegen  ̂ efuS  unb  fpradjen:  2Ba$  tfmn  wir?j  2)iefer  Sflenfcf) 

wirft  »tele  2Bunber.  SBenn  wir  it)«  fo  faffen,  werben  2ltte  an  ir>n 

glauben,  unb  bteOiomer  werben  fommen,  unb  unfer  £anb  unb35otf 

wegnehmen.  (Einer  aber  unter  ifmen,  Äat^a^  mit  tarnen,  ber  in 

biefem  Safyre  §obev^riefter  war,  f^rac^  ju  ifmen:  ä|r  tt>iffet  ni^: 
il)r  bebenfet  nidft,  ba§  eö  beffer  für  eu$  tft,  wenn  @tn  3)?enf$  für 

baö  3?olf  ftirbt,  aU  wenn  bae  ganje  35oIf  $u  ©runbe  gei)t,  S)ae  fagte 

er  aber  nicfyi  auö  ftei)  fetbft;  fonbern  weit  er  in  biefem  Satyn  §o^er= 

priefter  war,  wetöfagte  er,  ba§  für  ba$  ̂ o(f  ftevben  würbe:  unb 

ntcfyt  allein  für  baö  SBclf ,  fonbern  bamit  er  au$  bie  ̂ erftreuten  ̂ inber 

J)  Epist.  ad  Eustoch.  22. 
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©otteS  in  ©inö  $ufammenbradjte.  (Sie  befcfjloffen  atfo  oon  biefem 

Jage  an,  ibn  51t  tobten,  $>arum  roanbelte  %tfu$  nun  nicfjt  mebr 

öffentltd>  unter  ben  Suben,  fonbern  50g  in  eine  ©egenb,  nafye  bei  ber 

SBüfte,  in  eine  Stabt,  meiere  ßpfyrem  fyei§t,  unb  fneft  ftcf)  bafelbft 

auf  mit  feinen  Jüngern. 

(Sr  Harting.  9Jat  jebem  Sage  fteigerte  fidj  ber  Öafä  ber  3>uben,  |e  mehr 
wunbeibare  Sßerfe  3efu§  0 errichtete,  um  ieben  $rei§  follte  (Sr  au§  bem  SBege 

geräumt  werben.  Sie  halten  belegen  diafy  unb  ber  §or)eprtefter  föaiohaS 
weiäfagte  burdj  bie  merftoürbigen  SBorte:  (B  ift  Keffer,  wenn  (§in  Teufel)  für 
ba§  23ol!  ftirbt,  al§  wenn  ba§  gange  SSolf  gu  ©runbe  geht,  ben  S£ob  $efu  für 

ba§  §eil  ber  gangen  2Mt.  *  Jtaipr)a§  war  ein  23öfewid)t  unb  boer)  wei§fag,te 
er,  weil  er  §or)erprtefter  war.  @o  wirft  ber  ̂ eilige  ©eift  in  ben  r)etligen 

(Satramenten  burd)  gute  unb  Böfe  Sßriefter ,  inbetn  er  fte  al§  feine  Sßerfgeuge 
geBrauc^t,  um  ba§  ©ute  gu  beroufen,  tote  man  eine  3Röf)re  gebraust,  um  gute§ 

SBaffer  gu  leiten. 

Jim  £am|faa,  in  ber  fünften  $aftmwo$e. 

gecttott  au§  bem  ̂ ro^eten  SeremiaS  18.      18—23.  93. 

ienen  £agen  fpraäjen  bie  gottlofen  ̂ uben  unter  einanber:  kommet 

unb  taffet  un§  auf  Stnfdjläge  finnen  miber  Jeremias:  benn  nicht  fann  unter= 

gehen  ba§  ©efefc  unter  ben  ̂ rieftern,  nicht  ber  Stauet)  unter  ben  2öeifen,  nicht 

ba§  2Bort  (@otte£)  unter  ben  ̂ 3ropr)eten:  kommet,  tafct  un§  ihn  plagen  mit 

ber  JBrmge,  unb  nicht  aufwerten  auf  alte  feine  JReben.  £>aß  2lc|t,  o  Sperr,  auf 

mich,  unb  höre  bie  (Stimme  metner  SBiberfadjer!  (SolT  benn  ®ute§  mit  SSöfem 

oergolten  werben,  bafc  fte  metner  (Seele  eine  ©rube  graben?  ©ebenfe,  ba§  ich 

cor  btr  ftanb,  um  gu  ihrem  heften  gu  reben,  um  b  einen  ©rimm  oou  ihnen  gu 

nehmen.  2)arum  gib  ihre  Ätnber  bem  junger  preis,  unb  führe  fie  bem  (Schwerte 

in  bie  §änbe :  ir)re  SBeiber  follen  f'inberlo§  unb  SBittwen  werben,  tt)re  Männer 
an  ber  ̂ ßeft  fterben,  unb  ihre  Junge  Sftannfdjaft  com  (Schwerte  burdjbohrt  werben 

im  (Streit.  £afc  ©efcr)ret  ertönen  au§  ihren  Käufern;  benn  plö^lich  wirft  bu 

über  fie  ben  Räuber  herbringen,  weil  fte  eine  ©rube  gegraben,  mich  gu  fangen, 

unb  heimlich  «Schlingen  gelegt  haben  meinen  güfcen.  S)u  aber,  §err,  fenneft 

alle  ihre  Stnfdjläge,  mich  gu  tobten:  tafe  nicht  ungeftraft  tr)re  SDfäffethat,  unb 

tr>re  (Sünbe  ntdjt  getilgt  fein  cor  beinern  Slngeftdjt:  la§  fte  fallen  oor  beuten 

Slugen,  unb  ftrafe  fte  gur  g,üt  beine§  £>oxnt%,  §err,  unfer  ©ott. 

(SrHärung.  2)a  bie  föirclje  ben  ̂ ropr)eten  Jeremias  al§  Storbilb  bc§ 

§eilanb§  betrachtet,  fo  bebtent  fie  fieb,  ber  heutigen  Sectton,  in  welcher  ber  ̂ xo- 

phet,  ben  feine  ̂ einbe  tobten  wollten,  bamtt  fie  feine  (Strafreben  nicht  mehr 
hören  burftm  unb  ihre  falfchen  Propheten  freien  (Spielraunt  hätten,  fich  gu 
©ott  um  §ilfe  wenbet,  unb  bittet,  ba§  er  ben  fsuben  Reiben  unb  Unglücf  fenbe, 

bamtt  fte  (ich  beffern.  *  9^ie  barfft  bu  beinen  §etnben  Ueöle§  wünfehen,  aufeer 
in  ber  Stbfidjt,  ba§  fie  ihr  Unrecht  etnfehen  unb  gu  ©ott  ftch  befehren  möchten. 

^tiattgelittm  be§  ̂ eiligen  SohanneS  12. 1?.  10—36.  33. 

3n  jener  3eit  backten  bie  §o^en^riefter  barauf,  aue^  ben  £a$aru$ 
§u  tobten,  ioeil  oiele  Suben  um  feinettoiHen  Eingingen,  unb  an  Seftrat 
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glaubten.  TO  aber 
am  folgenben  Sage 
Diel  $olf,  meines  $u 

bem  ftefte  tjefommen 
mar,  gebort  ̂ atte, 

ta§  3efu0  nacb  3e= 
rufalemfomme,nab= 
men  fie  ̂atm^roeige, 

gingen  tbm  entgegen 

unb  riefen:  §ofan* 
na!  ©ebenebeit  fei, 

ber  ba  fommt  im 

tarnen  beö  §errn, 

ber  Äig  ̂ yfraete. 

Unb^efue  traf  einen 

jungen  ©fei,  unb  fe£= 
te  fid)  bar  auf,  i»ie 

getrieben  ftebt: 
^ürebte  bicf>  nicbt, 

bu  Sodjter  ©ton! 

fiebe,  bein  Lintig 
fommt,  ft^enb  auf 

bem  füllen  einer  dfe= 
lin.  $)a£  oerftanben 

feine  jünger  3ln= 
fange  nief)t;  als  aber 

3efu0  oerberrlicbt morbenmar,  babacfc 

ten  fie  baran,  ba§  bie§  oon  ifnn  getrieben  mar,  unb  ba§  man  es  ifym 

(beftyalb)  tfyat.  2)aS  33olf  aber,  meines  bei  ifnn  mar,  als  er  ben 

Saarns  aus  bem  ®rabe  gerufen  unb  »on  ben  Sobten  ermecfet  bat, 

legte  3euÖn^  £>arum  ging  tbm  aucb  baS  SSolf  entgegen,  weil  fie 

gebort  Ratten,  ba$  er  btefeS  SBunber  getban  fyabe.  2)a  fpracfyen  bie 

$bartfäer  ju  einanber:  ©ebet  ibr  nun,  ba§  mir  nichts  ausrichten? 

@tebe,  bie  gan^e  3Belt  lauft  tfym  nacb !  @S  waren  aber  unter  benen, 

melcbe  binaufgefommen  maren,  um  am  $efte  anzubeten,  einige  Reiben. 
S)tefe  traten  §u  ̂bilt^uö,  ber  oon  SSetbfatba  in  ©alitäa  mar,  baten 

i|n  unb  fpradjen:  §err,  mir  mochten  SefuS  feben,  ̂ biltypuS  fam, 

unb  fagte  es  bem  2lnbreaS,  unb  9lnbreaS  unb  *)ßf)tlty}nts  fagten  es 

Sefu.  SefuS  aber  antmortete  ifynen,  unb  fprad):  2)te  «Stunbe  ift 
gefommen,  ba§  ber  9Jteufcf)enfobn  »erberrlidjet  merbe.  SBabrltcfy, 

mabrlicb,  fag  tcf)  eucfy,  menn  baS  ̂ ßei^enforn  nicbt  in  bie  (£rbe  fällt  unb 

ftirbt,  fo  bleibt  es  allein:  menn  es  aber  ftirbt,  fo  bringet  es  »tele 

grucbt  2öer  feine  (Seele  liebt,  ber  mirb  fte  verlieren,  unb  mer  feine 
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Seele  in  biefer  Seit  hoffet,  ber  wirb  fte  jum  ewigen  Sefcett  bewatyren. 

SBeim  mir  3emanb  bienen  will,  ber  folge  mir  nad):  unb  wo  id)  bin, 

ba  fbfl  mein  Liener  and)  fein.  SBenn  Semanb  mir  bleuet,  ben  wirb 

mein  ®ater  ebren.  Steine  Seele  tft  jefct  betrübt,  unb  was  foll  id) 

fagen?  $ater,  rette  mid)  oon  biefer  Stunbe!  £>od)  barum  bin  id)  in 

biefe  Stunbe  gefommen.  $ater,  oerberrlicbe  beinen  tarnen!  t)a  fam 

eine  stimme  com  £immel:  3<r)  fyabe  oerberrüdjet,  unb  werbe  ferner 

oerberrlicben !  2Daö  35off  nun,  weldjeö  ba  ftanb,  unb  bie  «Stimme 

gebbrt  b«tte,  fagte,  eö  babe  gebonnert.  Rubere  fprad)en:  ©in  (Sngel 

bat  mit  ifym  gerebet!  ̂ efuö  antwortete  unb  fpracr):  2)iefe  Stimme 

ift  niefyt  um  meinetwillen,  fonbern  um  euretwillen  gefommen.  3e&t 

ergebt  baö  @erid)t  über  bie  2Mt,  fe#t  wirb  ber  gfirfi  biefer  äßelt 

MnauSgefioffen.  ttnb  tcb,  wenn  id)  oon  ber  (Srbe  werbe  erpbef  fein, 

werbe  2((leö  an  mid)  Rieben.  (2)a$  fagte  er  aber,  um  ausbeuten, 

weldjeö  £obeö  er  fterben  werbe.)  3&a  antwortete  if?m  bae  Solf: 

SBir  baben  aus  bem  ©efefce  gel) ort,  ba§  (SbriftuS  ewig  Mtibtt;  wie 

fagft  bu  benn:  $)er  3)?enfd)enfotm  mu§  erböbt  werben?  Ser  ift  biefer 

9)ieuf(uenfobn  ?  SefuS  aber  antwortete  Urnen:  3?od)  eine  fur^e  3eit  ift 

ba$  Siebt  bei  eucb.  SBanbelt,  fo  lang  tfyr  baö  £id)t  babet,  bamit  eud) 

bie  ginflernif  nid)t  überfalle;  benn  wer  in  ber  ginfterm#  wanbelt,  ber 

wei§  nicr/t,  wobin  er  gebt,  ©täubet  an  baö  £id)t,  fo  lang  it>r  baS  £id)t 

babet,  bamit  ifjr  Äinber  be$  Siebtel  feto.  5(10  3efu$  bieg  gefagt  batte, 

ging  er  weg  unb  oerbarg  ftd)  oor  ibnen. 

dxi I ärung.  SDurdj  bie  (Srroecruttg  be§  Sagaru§  rourbeu  oißle  beroogen,  an 
2>efum  gu  glauben,  \a  fogar  Reiben  tarnen,  um  gu  fefjen  unb  ©eine  Setjre 

gu  oerner)men.  SDte|  fteigerte  ben  $ba§  ber  ̂ ß|arifäer  auf  bie  Ijödjfte  ©pt^e, 
niäjf  blo§  3^u§,  aucb  Sagaru§  fottte  fterben,  inbem  fte  baburcr)  hofften,  febe 

(Srinnerung  an  feine  ©rroectung  buraj  ̂ efuS  auSgutitgen.  SDoä)  e§  mar  bie  ©tunbe 
gefommen,  in  roetdjer  fidj  3»efu§  fvetrottttg  nadj  bem  enngen  Oftatljfüjfuffe  ©otte§ 
bem  £obe  überlieferte,  unb  roie  ein  2Beigenforn  in  bie  ©rbe  bearaben  roerben 
mottle,  bamit  burä)  bie  §rüdjte  ©eineä  £obe§,  burcr)  ©eine  Serbienfte,  bie 

©ünber  ba§  Seben  «rlanaten.  —  2)urü)  bie  2öorte:  „2Ber  feine  ©eete  liebt, 

wirb  fte  verlieren,"  gab  ̂efu§  gu  rjerffetjen,  bafe  ber,  melier  ben  böfen  sJJeig; 
ungen  feine§  ̂ ergenS  nachgibt,  gu  ©runbe  gebe,  ber  fte  aber  berjerrfdjt  unb 
überrrjältigt,  feiig  werbe,  unb  ein  fold;er  fei  ©ein  magrer  SDtener  unb  folge 

3$m  nacb.  —  Stuf  baS  ©ebet  ̂ efu,  ©ein  25ater  mocje  oerberrlicben, 
ertönte  eine  ©timme  oom  $immd,  beren  SSebeutung  bie  ffeifcblicr)  pefinnten 

Suben  niajt  erfannten;  benn  ©otte§  ©timme  rjerftebt  nur  ber,  roeldjer  fte  gerne 

unb  in  ©emutlj  aufnimmt.  —  Surcb  bie  Sßovte:  SSenn  icf)  uon  ber  (Srbemerbe 
(am  ̂ reuge)  erpbet  fein,  rrjerbe  ic^  2ltte§  an  Wlify  gießen,  le^rt  un§  ̂ efug, 
Safe  (Sr  bie  Siebe  unferer  ©eelen  burd)  ©eine  SSerbienfte,  burct)  ©ein  SSeifpiel 

unb  bie  Äraft  ©einer  Siebe  gu  ©icb  emporgk!§ett  motte.  O  fo  laffe  bic§  rjon 
ber  ©nabe,  bie  bir  3tfit§  fo  oft  anbietet,  unb  oon  ber  Siebe,  bie  (£r  bir  am 

Brenge  geigt,  gu  gießen,  ©pricb  oft  gu  ̂efu§  mit  bem  ̂ eiligen  Stuguftin: 

„£err,  nimm  mic§  mir  unb  gib  mid)  SDir/'  mad)e  mid;  ein§  mit  SDir  unb 
Seiner  Siebe,  unb  geftatte  nidjt,  ba§  id>  oon  S)ir  getrennt  werbe  unb  ber  $in= 
fterni§  an^eimfatte,  rao  fein  SluSroeg  me^r  gu  finben  ift. 
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ttnterridit  für  ben  $  almfoimtag, 

2Barum  roirb  biefer  ©omttag  ̂ almfonntag  genannt? 

1)  SÖegen  ber  ̂ almgroeige,  roeld^e  am  heutigen  Sage  ba§  SSoIt  bem  in 

bie  ©tabt  ̂ erufalem  eingietjenben  (Srlöfer  auf  ben  2Beg  ftreute;1)  2)  roeil  eben 
baljer  oor  bem  ©otte§bienfte  in  ber  föirdje  Halmen  gesegnet  werben,  mit  benen 
hernach  eine  feierliche  ̂ ßrogeffion  gum  Slnbenfen  an  ben  feierlichen  ©tngug  ̂ efu 

gehalten  roirb. 
2öarum  föetben  Jahnen  gemeint? 

1)  ©amit,  roie  bie  Sßeibgebete  lauten,  biejenigen,  meiere  fie  mit  2Inbacf)t 

tragen,  ©dm^  für  Seib  unb  (Seele  erlangen;  2)  bamit  bie  23eroobner  be§  Drte§, 
roofie  aufbewahrt  roerben,  oor  aller  2Biberroärtigfeit  behütet  feien;  3)  bamit 
biefenigen,  roeldje  $almgroeige  tragen,  mittelft  be§  ©ebete§  ber  Kirche,  bie  Straft 

erlangen,  ihre  Seele  mit  guten  SBerfen  gu  gieren  unb  fo  (grifft)  im  ©eifte  ent= 
gegen^iehen  möchten;  4)  bamit  mir  burch  ©h^ftuS,  beffen  ©lieber  mir  finb,  über 

ba§  SfJeich  ber  ̂ vinfternifj  unb  be§  £obe§  fiegen,  unb  an  ©einer  glorreichen  2lufs 
erftefjuog  unb  ©einem  trtumobirlichen  (Singug  im  Gimmel  Sbeil  gu  nehmen 

geroürbigt  roerben.  2Son  ben  ̂ ßalmgroeigen  fchreibt  ber  beilige  Sluguftin:  ,,©ie 
finb  baS  Sob,  unb  bebeuten  ben  ©ieg,  roeil  ber  §err  ben  %ob  burch  ©einen  £ob 

überrounben,  unb  mit  bem  ©iegeSgeichen  be§  j^reuge§  über  ben  5£eufel,  al§  ben 

§ürften  be§  Stobeä,  gefiegt  hat."  £)ai)er  roirb  auch  wtt  bem  breiige  an  ber 
Spille  in  ̂ 3rogeffion  unter  Slbfingung  heiliger  SoBlieber  um  bie  Kirche  gegangen, 

unb  ifi  ber  £ug  an  ber  oerfchloffenen  Äirdjt^üre  angelangt,  roirb  oon  bem  ̂ rieftet 
mit  bem  Brenge  an  bie  Shüre  geflopft,  bamit  angugeigen,  roie  un§  burch  bie 
©ünbe  2lbam§  ber  Gimmel  oerfdjloffeu  rourbe,  unb  baß  nur  burch  ba§  föreug 

ber  3Serföhnung  unb  erft  feit  3efu§  ben  5£ob  töbtete,  ©eine  Kirche  unb  bie  Pforten 

be§  eroigen  $arabiefe§  ber  gottliebenben  -JJienfchbeit  roieber  geöffnet  feien. 

Um  un§  5CRitleib  mit  bem  leibenben  Speilanbe  einguflöfeen,  ruft  bte  Kirche  in 

ber  $erfon  (Sfjrifti  mit  flagenber  ©timme  beim  Eingang  ber  SJieffe:  ,,^>err! 

entferne  ©eine  |)ilfe  nicht  oon  mir:  fcfjaue  her  gu  meinem  ©chu^e.  Duette  mich 
au§  ben  dachen  ber  Söroen  unb  oor  ben  hörnern  ber  (Sinhörner  meine  2)emutb, 

b.  i.  oor  meinen  boshaften  $einben  fchü^e  mich  SDemüthigen.  ©ott,  mein  ©ott, 
fchau  auf  mich;  roarunt  baft£)u  mich  oerlaffen?  2)a§  ©efchret  meiner  ©ünben 
(b.  i.  ber  ©ünben  aller  SJienfchen,  bie  ich  auf  mich  genommen)  entfernt  mein 

#eil."  (^f.21.} 

©ebet  ber  $trd)e.  2(tfmäcfyttger,  ewiger  ©ott!  ber  £>u  bem 

menfef)  tieften  ©efcfylecfyte  in  ber  2)?enfci)tt)erbung,  unb  in  bem  ̂ reujtobe 

©eines  ©ofmeS  unb  unfern  (SrtöferS  ein  SBetftnel  ber  $)enmtfy  jur 

9iad)foIge  aufgeftettt  l?aft ;  verleibe  gnäbig,  bat;  wir  ©eine  ©ebulb 

t|äii'g  nachahmen  unb  nM  ftürbtg  ma(f)en,  an  ©einer  ̂ uferftefmng 
Sfyetf  $u  nehmen,  burefy  benfelben  unfern  £erm  Sefum  (Sfyrtftum  k. 

ßectiott  au§  bem  Briefe  be§  ̂ eiligen  $av.M  an  bte  ̂ IpPt1^  2-     5—11.  25. 

SSrüber!  ©o  foHet  ihr  gefinnt  fein,  roie  auch  «3efu§  (SbüfiuS  gefinnt  roar: 

roelcher,  ba  er  in  ©otte§  ©eftalt  roar,  e§  für  feinen  9taub  hielt,  ©ott  gleich  gu 

fein;  aber  fich  felbft  entäußerte,  Jfrtecht§geftalt  annahm,  ben  Sttenfchen  gleich 

unb  im  Stendern  roie  ein  Sftenfch  befunben  roarb.   (Sr  erniebrigte  fich  felbft, 

J)  Patth.  21,  1-10. 
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unb  roarb  gerjorfam  bi§  gum  £obe,  \a  bi§  gum  Stöbe  am  Äreuge.  £)arum  b,at 

üjtt  ©ott  and)  err)öb,t,  unb  tr)m  einen  tarnen  gegeben,  ber  über  alle  Tanten  ift, 

ba§  in  beut  Tanten  $efu  fid^  beugen  (tjier  beugt  ber  ̂ riefter  bie  $rtiee)  alle  föniee 

berer,  bie  im  Hümmel,  auf  ber  (Srbe  unb  unter  ber  (Srbe  ftnb,  unb  ba§  alte 

jungen  benennen,  ba§  ber  £err  ̂ efu§  ©r)riftu§  in  ber  ̂ errlidjt'ett  ©otte§  be§ 
93ater§  ift. 

Sefjrftücf.  SDer  rjeittge  (SbjqfoftomuS  fagt,  bafe  un§  in  biefer  Section  ber 
Sfpoftet  gang  befonber§  xur  $)emutb,  aufforbere,  rooburd)  mir  ©r)rtfru§  bem  £erm 
ätmlid)  roerben,  ber  bie  uftajeftat  ©einer  ©ottfjeit  ablegenb  TOenfd)  marb  unb  au§ 
©eljorfam  fid)  bi§  gum  fdjmäbjidjen  £ob  am  Brenge  erniebrigte.  „pflögen  bocr) 

2We  fjören,  ruft  ber  ̂ eilige  @regoriu§  au§,  ©Ott  roiberfteljt  beu  §>offärtigen,  ben 
Semütljigen  aber  gibt  dr  ©nabe.  9tftögen  Sitte  pren:  Unrein  ift  cor  ©Ott, 
ber  fein  §erg  ergebt.  Stögen  Sitte  pren:  2ßa§  erljebft  bu  bid)  ©taub  unb  2lfd)e? 
9Jiögen  Sitte  bie  2Borte  be§  öerrn  üerneljmen:  „Sernet  oon  mir,  tueil  idj  bemüttjtg 

bin  com  bergen."  55enn  be|n>egen  b,at  ber  (Singeborne  ©otm  ®otte§  bie  ©eftalt 
unferer  ©djroadjljett  angenommen,  beforoegen  ©pott,  $olm  unb  dualen  erbulbet, 

bamit  ber  bemüttjige  ©ott  ben  9ftenfd)en  letjre,  mdjt  ftolg  gu  fein." 

<Seufger.  2lcf),  ba§  icf)  geftnnt  wate  wie  2)u,  o  mein  £err  Sefu! 

ber  £)u  £>icf)  fo  fefyr  gebemütbtget  ̂ aft  unb  biö  $um  fcl)mäblic|ften 

£obe  be$  Äreugee  bift  gefyorfam  gewefen.  3dj  bitte  2)tcb,  o  mein  (£r- 
lofer,  gib  mir  bie  @nabe,  2)tr  in  £)emutb  eifrig  nachfolgen. 

$n  ber  'JOfaffe  roirb  ftatt  be§  (SoangeliumS  ber  fogenannte  $affion  ober  bie 
2eiben§gefd)id)te  be§  £ettanb§  nad)  ?CRattpu§  26.,  27.  u.  28.  ftapitel  gelefen  *) 
raobei  rceber  SBeiljraud)  nod)  Siebter  gebrannt  roerben,  nod)  ba§  dominus 

23obt§cum  gefungen  roirb,  jum  &i<fym,  baf$  3>efu§  ba§  £id)t  ber  Sßelt  burd) 
©einen  SLob  Ijinroeggenommen  roorben,  rooburd),  roie  mir  roiffen,  aud)  ber  ©taube 

unb  bie  2lnbad)t  ber  Slpoftel  unb  junger  sanfte  unb  faft  erlofd).  2ßenn  ber 
^ßriefter  beim  Sefen  ber  Seiben§ge)d)id)te  ̂ efu  gu  ben  2Borten  fommt:  „©r 

neigte  ©ein  ̂ Qaupt  unb  gab  ben  ©eift  auf,"  fällt  er  unb  bie  gange 
©emeinbe  auf  bie  föniee  nieber,  um  ba§  grofee  ©eljeimnife  be§  Stobe§  ̂ efu, 

moburd)  unfere  (grlöfung  oottbrad)t  rourbe,  $a  beb,er^igen  unb  ©ott  au§  gangem 
bergen  bafur  §u  banfen. 

SSei  ber  ̂ almroeibe  lieft  ber  ̂ ßriefter  folgenbe§ 

©Uangelium,  9Jtatu)äu3  21.  ®.  1-9. 95. 

3n  jener  ßeit,  ba  %tiu$  ficf>  ier  ©tabt  Serufalem  nat^ete,  unb 

nacf)  Setlp^age  am  Delberge  tarn,  fanbte  er  jwei  jünger  ab,  unb 

fpracfy  p  t^nen:  ©efyet  in  ben  ̂ lecfen,  ber  eucfy  gegenüber  liegt,  unb 

i^r  werbet  fogleid)  eine  dfetin  angebunben  finben,  unb  ein  püen  bei 

ibr:  madjet  fte  loö,  unb  führet  fte  px  mir.  Unb  wenn  eucb  S^nanb 

etwa6  fagt,  fo  fprecbet:  2)er  §err  bebarf  ifyrer;  unb  fogleid)  wirb  er 

fte  eucf)  überlaffen.  S)ie§  5lüeö  aber  ift  gegeben,  bamit  erfüüt  würbe, 

was  gefagt  ift  burcb  ben  ̂ ropbeten,  %a  fyX\&)t:  faget  ber  £oct)ter 

©ion:  <3ie^e,  bein  ̂ önig  formt  fanftmütbig  ju  bir,  unb  ft^et  auf 
einer  dfelin,  unb  auf  einem  füllen,  bem  jungen  eines  SafttbiereS. 

*)  Stefe  fommt  roeiter  unten  am  (Sfiarfreitage  bor. 
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2)te  jünger  gingen 
nnn  Inn,  unb  traten, 

nue  i|nen  %tfu$  be= 
fönten  fjatte.  Unbfie 

karten  feie  ßfefin 

mit  ben  füllen,  Ieg= 
ten  i^te  $(eibev  anf 

biefefben,  nnb  festen 

ifm  bavauf.  <Sefyr 

oief  SSolf  aber  brei-- 
tete  feine  Kleiber  anf 

ben  2Beg;  nnb 

bere  Rieben  Steige 

oon  ben  Säumen  unb 

ftreuten  fte  auf  ben 

2Öeg.Unbbie@cf)aa= 
ten,  bie  oovau3gin= 
gen  nnb  nachfolgten, 

fcfyrieen  nnb  fpra= 

efyen:  ̂ ofanna  bem 

©ofme$)a»ib$;  fyocf)-' 

gelobt,  ber  ba  fommt 
im^amenbe0§errn! 

2ßarum  ift  3efu§  fo  feier= 

Iidj  unb  äugleiä)  fo  bemü= 

t^tg  in  Smtfdem  einge= 

jogen? 

Ilm  j$u  geigen,  ba§ 

(5r  ber  nerfprocfjene  -JfteffiaS  unb  dortig  ber  $uben  fei,  rote  biefe§  ber  ̂ ropljet 
^adjariaS  (9,  9.)  norauSgefagt  {jatte;  2)  anzeigen,  bafc  (5r  fomtne,  2Bett, 
Teufel  unb  §leifcb,  befiegen,  roo^u  (5r  fidj  als  2öaffen  ber  ©anftmutb,, 
SDemutb,  unb  2lrmutf)  bediente  unb  beßroegen  ntdjt  auf  einem  ftoljen  ̂ ferbe, 
fonberu  auf  bem  fcfyroä^lidjen  füllen  einer  (Sfelht  fitsenb,  roie  arme  Seute,  in 
atter  SDemutlj  in  ̂ erufalem  eingießt,  rooburdj  (Sr  un§  leljrt,  ba^  SDemutb,, 

Sanftmut^  unb  23erad)tung  ber  trbifdjen  @üter  bie  beften  2Baffen  gum  (Siege 
über  uufere  $einbe  fitib ;  3)  um  ba3  SBorbüb  be§  £)fterlamme§  erfüllen. 

SDenn  an  biefem  £age  rourben  bie  Lämmer  feierlich  in  bie  <2tabt  geführt,  roeldje 

am  $reitage-  im  Tempel  geopfert  roerben  fottten.  @o  20g  aud)  3efu§  ̂  
fanfte§  Samm  in  bie  <Stabt  ̂ erufalem,  um  für  un§  fid)  ju  opfern, 

SSarum  ift  ba§  53olf  (Sljrifb  mit  ̂ afmäroeigen  entgegen  gegangen? 

1)  £)ieft  gefdjab,  au§  Eingebung  ©otteS,  baburdj  andeuten,  ba§  ®f)riftu§ 

at§  (Steger  über  2ob,  Steufel  unb  £>ötle  ben  -Iftenfdjen  mit  ©Ott  oerföljnen  unb 
ifjm  ba§  f)tmmüfd)e  ̂ jerufalem  öffnen  roürbe.  SDie  $atme  ift  ein  Beidjen  be§ 
©iege§  unb  be§  §rieben§.  Riebet  fann  man  aud)  bie  Itnbeftänbigfett  unb 
3Seranberlic§feit  ber  Sföelt  ved)t  fennen  lernen;  benn  eben  bie,  roetdje  bleute  (£b,rifto 

mit  Jahnen  entgegen  jogen  unb  „jQofanna  bem  (Sofyne  £)at>ib§"  gurtefen, 
f)aben  roenige  Sage  barauf:  „^reujtge  ib,n!  freudige  Ujnl"  gefdjrieen.  Seme 
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bter  SBeltlob  t>erad)ten  unb  folge  ber  Unbeftänbigfeit  biefeS  $ol£e§  nidjt  nad), 
inbem  bu  311  ©ftern  in  ber  ̂ eiligen  Kommunion  ben  §eilanb  mit  $reuben 

empfängt  balb  barauf  aber  burd)  ©ünben  auf's  Sfteue  freu^igeft.  ($ebr.  6,  6.) 

2öte  fofl  man  t)eute  ber  sprojcffion  mit  ben  gerr»eit)ten  Jaunen  beiroobnen? 

1)  Wlit  ber  gottfeligen  Meinung,  mit  bem  dnbäd)tigen  S5oIfe  gu  ̂erufalem 
(Ojrifto  im  ©eifte  entgegen  gu  gerjen,  unb  als  magren  Speilanb  anzubeten,  wobei 
man  fid)  ber  SSorte  bebienen  fann:  ̂ ofanna  bem  ©orjne  2)ar>ibS;  rjo er) gelobt, 
ber  ba  fommt  im  tarnen  beS  $errn;  §ofanna  in  ber  §öt)e!  2)  %M  ber 
Iperglidjen  Sitte  311  3sefaS  U1«  ©eine  ©nabe,  bafc  man  burd)  bie  SluSübung 

guter  SSerfe  gleich  ben  Halmen  grünen,  mit  3>bm  m<t>  buxä)  3ifjn  über  2Mt, 
Teufel  unb  $leifdj  obfiegen,  unb  tjieburd)  oerbienen  möge,  mit  $|m  in  baS 
bimmlifd)e  ̂ erufalem  einzugeben. 

2(nmutfutng.  D  Sefu!  £)u  immer  grünenber  unb  fru(f)ttragen= 
ber  SBaum  be$  Sebent!  gib,  baft  mir  gleicb  ben  Valuten  burd)  bie 

Siebe  immer  grünen  unb  burd)  2lueübung  guter  SBerfe  blühen  unb 

$rud)t  bringen  mögen. 

Untcrrt(|t  für  bie  ̂ eilige  K^artoB^e. 

SSarum  wirb  btefe  2Boä)e  (Sfyaxvootyt  genannt? 

SDte  Benennung  „(£burmod)e"  leitet  man  gewöljnlid)  oon  bem  altbeut= 
fd)en  SBorte  (Sljat,  b.  r).  Trauer  ober  Älage,  ab,  unb  fo  be^eidmet  biefe 
2Bod)e  bie  2Bod)e  ber  Srauer  ober  Älage  über  ben  ̂ reu,^tob  ̂ efu ;  anbere  leiten 

fie  uon  bem  SBorte  „föar,"  ©träfe,  ab,  weil  in  biefer  2Bod)e  (SljriftuS  bie 
©träfe  unferer  ©ünben  auf  fid)  natmt;  wieber  anbere,  was  wobl  am  roabrs 

fdjeinlidjften  ift,  leiten  fie  ab  oon  bem  lateinifd)en  SBorte  „Carena  ober  Carina" 
gaften  in  2Baffer  unb  SSrob,  weil  bie  erften  (£f)riften  in  biefer  2Bod)e  in  2Baffer 

unb  Srob  fafteten.  ©ie  bei§t  aud)  bie  ftille  2Bod)e,  wegen  ber  füllen  5lb= 
Jjaltung  beS  ©otteSbtenfteS  unb  bie  t) eilige  unb  grofte  2ßod)e,  weil  (SbviftuS 

in  berfelben  ba§  Ijeiligfte  ©erjeimnife  unferer  (Srlöfung  üollbrad)t,  unb  uns  ba= 
burd)  fo  unauSfprecpdje  2Bobltb,aten  erroiefen  bat 

2Ba§  ̂ at  ©briftuS  bie  tiier  erften  Sage  biefer  Sßoc^e  5Dterfroürbige§  geu)an? 

^adjbem  (Sr  am  ̂ almfonntag  unter  bem  größten  $ubel  beS  25olfeS 
^erufalem  in  ben  Sempel  eingebogen  unb  bafelbft  fogar  non  ben  £inbern  mit 

bem  greubengefd)vei:  §ofanna!  begrübt  roorben  mar,  iagte  (Sr  bjerauf  bie 
Käufer  unb  SSerMufer  aus  bem  Stempel;  unb  nad)bent  ©r  ben  ganzen  Sag  mit 
^rebigten  unb  feilen  ber  Traufen  pgebraebt  blatte,  feljrte  @r  beS  2lbenbS  nad) 

23etb,ania  gurüct,  wo  (Sr  im  £>aufe  be§  8a^aru§  übernachtete,  raeil  $v)n  $1 
^erufalem,  au§  gurd)t  oor  ©einen  ̂ einben,  yitemanb  beroirtben  wollte.  2lud) 

bie  brei  folgenben  Sage  ging  (5r  nad)  Set'ufalem  unb  lehrte  bei  Sage  in  bem 
Sempel,  bie  Sftadjt  aber  brad)te  (Sr  im  ©ebete  auf  bem  Oelberge  p.  ̂ n  ©einen 

^5rebigten  fnd)te  (Sr  biefe  Sage  Jraburdj  befonberS  bie  fübifeben  ̂ riefter, 
©d)riftgeleb,rten  unb  ̂ ß^arifäer  §u  überzeugen,  bafe  @r  roab,rbaft  ber  SRefftaä 

fei  unb  ba^  fie  fid)  burd)  ©einen  Sob,  ben  (§r  oor^erfagte,  fd)roer  »erfünbigen 
unb  fid)  unb  bem  gangen  jübifdjen  23olfe  ben  Untergang  gu^ieben  mürben,  n>el= 
cfjen  Sr  aud)  burd)  ba§  auf  ©einen  glud)  erfolgte  SSerborren  eine§  Feigenbaumes 
unb  burd)  bie  üorljergefagte  3e^ftörung  ̂ erufalemS  unb  be§  Sempelä  beutlid) 

gu  r-erfieljen  gab.   @r  beitritt  fie  übrigens  unb  befdjämte  fie  foroo^l  offenbar 
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al§  burd)  ©teidjntffe  fo  feljr,  bafe  fie  au§  3orn  unb  &afe  S^n  emmütljig 

unb  feft  befdjloffen,  umzubringen,  gur  2lu§füljrung  ipre§  (§ntfdjluffe§  trug 
ber  gotttofe  3>uba§  am  meiften  bei,  roelajer  au§  Oetj  um  30  ©tlberlinge 

(etroa  15  Stjater  nad)  unferm  ©elbe)  ben  §ot>enpriefiern  nerfaufte,  unb  ben  Sag 
barauf,  am  SDonnerStage  nctmtid),  nerrietlj  unb  in  üjre  Spönbe  lieferte. 

Jim  pottbfagc  nadj  bem  ̂ afmfottttfagc. 

SectiOtt  au§  bem  q3ropt)eten  3faia§  50.  Ä.  5—10. 25. 

3>n  jenen  Sagen  fpradj  ̂ 5fata§ :  ©ott,  ber  §err,  eröffnete  mir  ba§  Dtjr, 

unb  id)  rebete  nidjt  baroiber,  ging  nidjt  gurütf.  deinen  Seib  gab  id)  ben  ©d)la= 

genben  Ijin,  unb  meine  SBangen  ben  ̂ aares^aufern:  mein  Stngefidjt  cerbarg  id) 

ntc^t  cor  benen,  bie  mid)  läfterten  unb  anfpieen.  ©ott,  ber  Jperr,  ift  mein 

Reifer,  barum  roerb'  id)  nid)t  gu  ©Rauben,  barum  bot  idj  mein  2lngefid)t  bar, 

roie  ben  Ijärteften  ©tein,  unb  idj  roeife,  bafe  id)  nid)t  gu  ©Rauben  roerbe.  -iftalje 

ift,  ber  mir  9?ed)t  fprid)t,  raer  roitt  mit  mir  red)ten?  Safjt  un§  gufammen  auf; 

treten!  2Ber  ift  mein  ©egner?  (Sr  trete  tjer  gu  mir!  ©ierje,  ©ott  ber  §err, 

ift  mein  Reifer!  2öer  ift'§,  ber  mid)  nerbammen  roitt?  ©ielje,  Stile  werben 
Bergenen,  roie  ein  Jlleib,  bie  Spotte  roirb  fie  freffen.  2Ber  ift  unter  eud),  ber 

ben  §errn  fürdjtet,  auf  bie  ©timme  feines!  Äned)te§  tjöret?  2Ber  im  §inftera 

roanbelt,  unb  fein  Sid)t  Ijat,  ber  nertraue  auf  ben  tarnen  be§  §erm,  unb  ftü^e 

fid)  auf  feinen  ©ott. 

(grflärung.  Sitte  Zeitigen  SSäter  fiimmen  überein,  baft  Ijtet^faiaä  roeif= 
fagenb  non  GtljrtftuS  rebe,  ber  nad)  bem  Sßitten  ©etne§  25ater§  ofjne  2Biberrebe 

fid)  ben  fd)mäl)itd)ften  Seiben  für  un§  Eingab  unb  geftärft  burd)  göttliche  £>ilfe 

rote  ein  §el§  alle  (Schläge  ber  $ßein  unb  ©d)mad),  bie  «Seine  §embe  über  3>!jn 

»erhängten,  gebulbig  über  ©id)  ergeben  liefe,  ©eine  geinbe  entgingen  aber  ber 
geredeten  ©träfe  nid)t,  benn  ba§  böfe  ©eroiffen  üergetjrte  itjr  3>nnere§  U)te  bie 

äftotte  ba§  föleib,  unb  t^r  Stnbenfen  uerfd)roanb  non  ber  (Srbe.  —  ©e|en  aud) 
roir,  roenn  roir  mit  (5f)riftu§  inmitten  ber  Seiben  unb  Srübfale  roie  oon  §infter= 
nife  eingebüßt,  feine  Rettung  finben,  unfer  SSertrauen  auf  ©ott,  (Sr  roiro  unfer 

§etfer  unb  (Svrettev  fein. 

(SUangeUmtt,  Sßl)anne§  12.     1—9.  25. 

Secfyg  Sage  oor  bem  Dfterfefte  fam  3efu«  naefy  SBetfyanien,  wo 

Sa^arug  war,  ber  geftorben,  unb  oon  3efu0  aufemeeft  werben  war. 

SDafeföfi  bereiteten  fie  t^m  ein  5(knbma^I,  unb  ä)iartt)a  btente:  £aja= 
ruö  aber  war  ßiner  »on  benen,  bie  mit  it)m  §u  3^ifd>e  fa^en.  S)a 

nat)tn  SJJaria  ein  s4>f«nb  f oftbarer  Satbe,  mi  achter  ̂ arbe,  falbte 
bie  §ü§e  3efu,  troetnete  feine  Jü|e  mit  ifyren  §aaren:  unb  baö 

§aug  warb  »od  Dorn  ©erud^e  ber  «Salbe.  3)a  Jagte  diner  »on  feinen 
Süngern,  3itbaö  3^cariot,  ber  ifm  barnad)  »errietb:  SBarum  fyat  man 

biefeifbe  ni2)t  um  breitmnbert  Denare  »erfauft  unb  ben  Ernten  gege= 

ben?  S)a0  fagte  er  aber  nie^t,  aU  wäre  ifym  an  ben  Ernten  etwaß 

gefegen  gewefen,  fonbern  weit  er  ein  £>ieb  war,  ben  beutet  fyatte  unb 

ba0  trug,  Wae  hineingeworfen  würbe.  S)a  fprac^  3efu6:  Saffet  fte 

nur,  bamit  fte  e£  für  ben  ̂ ag  meiner  $egrabni#  tbue.  2)enn  Strme 
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f?abt  ihr  aöejeit  bei  eud>,  mid)  aber  fyabt  tJ?r  nicfyt  allezeit  $a  nun 

eine  gro§e  aWenge  ̂ uben  erfuhr,  ba§  er  ba  fei,  famen  fte  nidjt  allem 

um  3efu  Kitten,  fonbern  au#,  um  ben  SajaruS  pi  fefyen,  beu  er  Don 

ben  lobten  aufemecft  fyatte. 

Sefyrftücf.  ©leiclj  ber  Ijeiligen  9ftagbalena  fotlen  auaj  mir  ben  £>eilanb 

falben,  inbem  rotr  eifrig  gute  2Ber!e  öerricfjiten,  unb  fo,  rate  ber  ̂ eilige  2lpoftel 

faßt,  ein  2Sor)lgerudj  (grifft  roerben.1)  S)a§  23ener)men  be§  2Serratber§  $uba§ 
möge  un§  bagegen  pr  Sßarnung  bienen,  ba§  mir  un§  md)t  burdj  Sinljängltdjs 
feit  an  seitliche  ©üter  311m  ©eije  unb  baburdj  p  nod)  gröfjern  SSerbredjen 
Ijtnreifeen  laffen.  Sfötö  rourbe  ntd)t  gleidj  ein  fo  großer  ©ünber.  (5r  liebte 
ba§  ©elb  unb  erfaltete  fo  in  ber  Siebe  ©otte§;  burdj  biefe  ©elbliebe  üerfürjrt, 

rourbe  er  ein  SDieb,  ein  ©ei$al§,  ein  23errätr)er  fetne§  SDfeifterS  unb  ein  ©elbft= 

morber.  ©uctje  alfo  beine  böfen  S^ei^ungen  gleidj  bei  tljrem  (Sntfterjen  §u  unter* 
brücfen,  bamit  fte  bidj  ntdjt  gur  ©ünbe  bringen  unb  unglücf  feiig  madjen  roie 

^uba§. 
Jim  ̂ teußage  na$  bem  ̂ aXmfottttfage. 

ßecliott  au§  bem  gkopljeten  SeremiaS  11.  St.  18—20.  83. 

SDer  5ßropr)et  Jeremias  fprad)  §u  berfelben  3eit:  §err,  bu  Ijaft  mtr'3  geof= 
fenbart,  unb  tdj  roei§  e§;  bantal§  geigteft  bu  mir  üjre  (böfen)  Slbfidjten.  3$ 

aber  mar  roie  ein  gebulbig  Samm,  ba§  pr  ©äjlactjtbanf  geführt  mirb,  unb 

roufjte  nid}t,  bafe  fte  mtber  midj  Stnfdjläge  fannen,  ba  fte  fpradjen:  Safjt  un| 

(giftiges)  §013  an  fein  SBrob  tljun,  unb  it)n  oerttlgen  au§  bem  Sanbe  ber  Seben= 

btgen,  ba§  fetne§  Samens  nimmermehr  gebaut  roerbe.  S5u  aber,  §err  ber 

föeerfdjaaren,  bev  bu  geredet  ridjteft,  unb  bergen  unb  Bieren  prüfeft,  la§  mtdj 

beine  Sftadje  über  fie  feiert;  benn  bir  r)ab'  tdj  meine  ©adje  entbecft,  £>err, 
mein  ©ott. 

(Srflärung.  9ladj  ber  einftimmigen  Seigre  ber^irdje  roerben  biefe  Söorte 

unter  ber  $erfon  be§  3eretma§  ÖOtt  ©&nftu8  oerftanben.  gunäcrjft  geljen  biefe 
SBorte  rootjl  auf  Jeremias,  ber  roie  (£jjriftu§  ebenfalls  non  geinben  ungerecht 

oerfolgt  rourbe,  aber  gegen  biefelben  nur  ©anftmutl)  übte;  im  eigentlichen  ©inne 
aber  geljen  fte  auf  GfjriftuS,  ©er  ©tdj  roie  ein  fanfte§  Samm  fdjroeigenb  rton 

(Seinen  geinben  an  ba§  bittere  Ö0I5  be§  föreuge§  heften  liefe.  —  Seme  f)ier, 
(Stjrift,  ba§  SSeifptel  be§  fanften  @otte§lamme§  na^a^men,  unb  alle  Unbilben 

fc^roeigenb  ertragen.  3U  betn  ©ebete  be§  ̂ rop^eten  um  Oiadje  über  feine 

geinbe  bemerft  ber  ̂ eilige  Sluguftin:  „2öo^lroollen  tft  e§,  nic^t  3%ac§e,  roenn 
ber  ©eredjte  fic^  freut,  bafe  ©träfe  über  bie  ©ottlofen  ?omme,  ba  er  an  bem 

Untergange  be§  ©ünber§  fein  SBo^lgefallen  ̂ at,  beffen  Sefferung  er  otelme^r 

roünfa)t,  fonbern  er  roill  @erec|tigfeit,  rooburc^  oiele  befeljrt  roerben." 

(^)eute  roitb  ebenfalls  ber  Sßaffion  ober  bie  2eibenägefct)icr)te  gefu  bei  ber  ̂ eiligen 
SJlejfe  ftatt  be»  6bangeüum§  nac^  9Karfu§  14.  unb  15.  Kapitel  gelefen.  ©iet)e 
unten  am  Karfreitage.) 

Jim  ̂ Hffmodje  na^  bem  ̂ afmfottttfage. 

ßecliott  au§  bem  5prop^eten  3faia§  62.     11.  2}.  unb  63.  St.  1—7.  93. 

2llfo  fprtc^t  ©Ott,  ber  §err:  ©age  ber  Stodjter  ©ion:  ©ie^e,  bein  ̂ eilanb 

fornmt;  ftetje,  ben  So^n,  ben  er  erteilt,  r)at  er  bei  fidj,  unb  fein  2öerf  ̂ at 

')  2.  ̂ or.  2,  15. 
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(Sr  ftet§  cor  2Iugen.  2Ber  ift  ber,  ber  oon  Osbom  fommt,  mit  gefärBten  £lei= 

bem  oon  S3o§ro?  3>ener  ©ä)öne  im  ©eroanbe,  ber  in  ber  gütte  feiner  föraft 

einljerfdjreitet?  £5$  *>tn%  Der  ©eredjtigfeit  teeret,  unb  fd)irmet  unb  rettet. 

Söarum  aber  ift  rott)  bein  ©eroanb,  unb  finb  beine  Äleiber  tote  ba§  ©eroanb 

ber  föeltertreter?  3d)  *jof>e  bie  Kelter  getreten,  id^  allein,  unb  au§  ben  Golfern 

ift  Sftiemanb  mit  mir;  id)  f eiterte  fie  in  meinem  ©rimm,  unb  vertrat  fie  in 

meinem  3orne/  *>afe  ̂ r  $$Kt  auf  meine  Kleiber  fpri^te,  unb  id)  alle  meine 

©eroanbe  Befledte.  £)enn  ber  S£ag  ber  3Rad)e  ift  oon  mir  Befd)toffen,  unb  ba§ 

^aljr  ber  (Srlöfung  burd)  mid)  gekommen.  $d)  flaute  midi  um,  unb  ba  mar 

fein  Reifer:  id)  fudjte,  unb  ba  roar  Sftiemanb,  ber  t)alf.  SDa  $alf  mir  mein  2Irm, 

unb  mein  ©rimm  felBft  roar  meine  SMlfe.  Unb  id)  gertrat  bie  Hölter  in  meinem 

©rimm,  unb  machte  ooH  ba3  Sftaafc  ber  ©trafen  in  meinem  gorn  unb  ftfirjtc 

gu  SSoben  ü)re  Äraft.  ©er  (SrBarmungen  bei  &errn  roill  id)  gebenfen,  ba§  SoB 

be§  §errn  fagen  üBer  2lüe§,  roa§  ber  §err  an  un§  getrau  Ijat,  unfer  ©ott. 

(Srftärung.  Sie  2öorte  be§  ̂ ropljeten  geljen  roieber  auf  ben  £eilanb 
unb  betreiben  ©einen  triumpBireuben  ©injug  in  ̂ erufatem,  um  ba§  SBerf  ber 

(Srlßfung  gu  notlBringen,  ba§  (Sr  immer  nor  2lugen  Batte  unb  in  (Seinem  §er$en 

trua,,  unb  ©einen  «Sieg  über  alle  ©eine  $etnbe,  SBelt  unb  Teufel,  bie  (Sr  burd) 
©etnen  Blutigen  Stob  am  .ftreuge,  gleid)  einem  ̂ ettertreter,  ber  bie  SBemtrauBeu 

prefjt,  gertrat  unb  oevnidjtete.  —  2lm  Stage  be§  £obe§  3efu  ̂ am  autt?  Der  ̂ aS 
ber  $ad)e  üBer  biefe  ©eine  getrtbe  r  bie  (Sr  am  ̂ reu^e  allein  üBerroanb.  3>n 
ben  legten  Söorten  banft  ber  ̂ 5ropr)et,  ber  biefe§  2llle§  im  ©eifte  üorrjerfat), 

©ott  für  ba§  3öerf  ber  (Srlöfung  burd)  (£fjtiftu§,  rooburd)  aud)  roir  aufgefordert 

roerben,  bem  §etlanbe  gu  banden  für  ©ein  gu  unferm  Steile  oergoffene§  23lut. 

B,eute  roirb  ber  5ßaffion  nad)  2ufa§  22.  u.  23.  St.  1—53.  25.  gelefen.  ©ielje 
unten  am  Karfreitag.) 

llnterrttfjt  für  ben  grünen  Sonnerftag. 

2Ba§  begebt  rjettte  bie  $irä)e  für  ein  geft? 

2lm  heutigen  SEage  Begebt  oon  jeljer  bie  Ijeitige,  fatBolifd)e  föird)e  bie  feiers 

lid)e  ̂Begebenheit,  an  roeldjem  ber  göttlidje  <peilanb  ba§  Ijeitigfte  9ttefeopfer  unb 
ba§  Ijeiligfte  2lttar§fa?rament  einfette. 

SBarum  roirb  btefer  Sag  „grüner  Sonnerftag"  genannt? 

hierüber  ljerrfd)t  rjerfdjiebene  Meinung.  Einige  leiten  biefe  ̂ Benennung  aB 
nou  ber  (Sinfe^ung  be§  ̂ eiliaften  2lltar§faframente§ ,  roeld)e§  gu  unferm  §eite 

immer  grünet;  2lnbere,  roeif^efuS  an  biefem  Xage  in'§  ©rüne,  b.  1).  in  ben ©arten  ©etlifemcme  ging;  roieber  Slnbere,  roa§  ba§  2Bar}rfd}einlid)fte  ift,  roeil 

an  biefem  S^age  mit  bem  Seiben  $efu  unfer  öeil  gu  grünen  angefangen  Bat.  — 
2tn  manchen  Orten  roirb  biefer  Sag  aud)  2tntlaff=$fin£tag  genannt,  roeil 
nad)  altbeutfd)er  föirdjenfitte  an  biefem  3:age  bie  (Sntlaffung  ober  SSergeBung 

ber  ©ünben  unb  bie  2Bieberaufnar)me  ber  öffentlichen  Süfjer  in  bie  ̂ ird)e  uor= 
genommen  rourbe,  um  roeld}e  biefelBen  nad)fudjen  mußten. 

2ßa§  t)at  6^riftu§  an  biefem  Sage  2ttertoürbige§  get^an? 

vir  ijteit  mtt  meinen  ^ipojiem  ,^u  ̂ eruiaism  oie  lehren  sj|icrn,  o.  x.  vjr 

a^  mit  it)nen  nad)  bem  ©efe^e  SERofiS  ein  gebratene^  Samm,  roeld)e§  ein  35or= 

V 
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Bilb  r>on  3$m  raar  unb  fiel) ettb  mit  aufgetürmten  Kleibern,  mit  ©täben  in  ben 
£änben,  mit  uugefäuertem  SSrobe  unb  Bittern  Kräutern  genoffen  würbe  gum 
2lnbenfcn  au  ben  eilfertigen  2lu§gug  au§  Slegnpten,  rao  e§  bie  3uben  eßenfo 

effen  mußten  (2.  ©udj  $tofi§,  12.  j?ap.):  unb  gut  Erinnerung,  bafc  roir  <Sr>ri= 

ften  ba§  raaljre  Dfterlamm,  ̂ efum  Eljriftum  unfern  §errn  im  Ijeiligfren  2tltar§; 
faframente  mit  eifriger  2lnbacf)t,  mit  reinem,  einfältigen  §erjeu  unb  unter  ben 
Bitterften  3fteuetr)ränen  ÜB  er  unfere  ©ünben  empfangen  unb  genießen  foHen. 

9iadj  bem  Dftermaljte  raufet)  her  &err  in  tieffter  SDemutfj  ©einen  SIpoftetn  bie 
$ü§e,  fie  ermarjnenb,  eBenfo  bemüttjig  unb  UeBeooft  gu  fein,  raie  Er,  gaB  irjnen 
hierauf  ©ein  Reifet)  unb  SStut  unter  ben  ©eftalten  be§  23robe§  unb  2öeine§ 

gur  getftttc^en  ©peife  unb  gum  Traufe,  fetzte  bamit  ba§  aHerBeiltgfte  2lttar§= 
fatrament  unb  ba§  Ijeiligfte  Üftefeopfer  ein  unb  weitete  ©eine  Slpoftel  m  ̂rieftern, 

inbem  Er  itjnen  Befahl,  ba§  ̂ ämltdje  raie  Er  gu  ©einem  Stnbenren  gu  tr)un. 

hierauf  Ijielt  Er  ©eine  legten  Dieben,1)  Befonber§  üBer  bie  Brüberticfje  SieBe, 
üerricr)tete  ©ein  fcr)cne§  B,o|epriefterIict)e§  ©eBet,  in  raelcfyem  Er  Befonber§  für 

bie  Einigkeit  ©einer  föircf)e  ju  ©einem  tjimmtiferjen  $ater  fleljte,  ging  bann  rate 
gerüol)nlidt)  auf  ben  DelBerg,  rao  Er  mit  ©eBet  unb  ErgeBung  in  ©eine§  25ater§ 
Söitten  unter  großer  S£obe§angft  unb  Blutigem  ©crjroeif$e  ©ein  ßeiben  Begann 
unb  Don  ̂ nba^  beu  ,3uben  burcr)  einen  üerrättjerifdjen  ÄU§  in  bie  £>änbe 

geliefert  raurbe,  raetdje  $t)n  bann  geBunben  p  ben  §ot)enprieftern  2lnna§  unb 

,ftaipfja§  führten,  rao  Er  oon  bem  Iraljen  9tatrje  jum  £obe  oerurtljeilt  unb  oon 
?ßetru§  oerläugnet  raurbe. 

3)er  Eingang  pr  5ÜJieffe  lautet:  „Sßir  aBer  follen  un§  rühmen  in  bem 

föreuge  unfer§  £>erru  Eljrifti,  in  bem  unfer  §eil,  unfer  SeBen  unb  unfere 

Stuferfteljung  ift,  raoburd)  rair  erlöfct  unb  Befreiet  finb."2)  ,,©ott  erBarme  fidj 
unfer,  fegne  uu§,  taffe  ©ein  2tngeftcrjt  leuchten  üBer  uu§  unb  erBarme  fiel)  unfer/'3) 

©ebet  ber  $ircf)e.    (©tef)e  am  ©Ijarfreitag.) 

Sßelcfje  befonbere  (Zeremonien  roerben  bei  ber  heutigen  SEJieff e  beobachtet? 

1)  2)er  $riefter  erfct)eint  im  raei§en  bleibe  am  Slltare,  auf  raetcfjem  ba§ 

Erucifir  eBenfaü§  mit  einem  meinen  Stucfje  Bebecft  ift,  pm  2lnbenfen  an  bie 
fieubenreictje  Einfettung  be§  tjeitigften  2lttar§faframente§.  2)  £)a§  Gloria  in 
excelsis,  ober  Et)ie  fei  ©Ott  in  ber  §öB,e,  rairb  feierlich  aBgefungen  unb  baBei 
mit  allen  ©locfen  geläutet,  raoburd)  alle  Triften  p  SoB  unb  SDanf  für  bie 

Einfettung  be§  ̂ eiligen  üftat)te§  ber  Siebe  aufgeforbert  raerben.  3)  %laty  bem 
©torta  nerftummen  bie  klingeln  unb  ©locfen  unb  ftatt  beffen  Bebient  fiö)  bie 

)  Sot).  15-18.    2)  ©al.  6,  14.    3)  spjalm  66,  2, 
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fötrdje  bi§  guttt  CHjarfamftag  ferner  ̂ nftrumente,  um  baburd)  ausbeuten 

a)  i!t)re  tiefe  Trauer  wegen  be§  Seiben§  unb  be§  £obe§  ̂ efu,  unb  un§  ermatj= 

nert,  biefe  S£age  ebenfatB  in  ftttter  Trauer  unb  ̂ Betrachtung  be§  Reibens  3>efu 

raufbringen;'!))  bie  fcfjmäljlid)e  gludjt  ber  Stpoftel  bei  ber  ©efangennebmung 
ir)re§  9D^eifter§  unb  ibr  ©tittfdjroeigen  roäbrenb  biefer  %age.  —  4)  23et  ber 
2Banblung  confefrirt  ber  ̂ rieftet  Drei  §oftien,  oon  benen  er  bie  eine  bei  ber 

Kommunion  geniest,  bie  anbern  groei  im  jMdje  für  ben  folgenben  £ag  aufbe= 
roaljrt,  roeit  an  biefem  Sage  feine  etgentltdt)e  (Jonfefration  ober  SSBaubtung  ftatt= 

finbet.  5)  SSor  ber  Kommunion  erteilt  ber  ̂ riefter,  roie  fonft  bei  einem  5pod)= 
amte,  bem  Siafon  feinen  ̂ ufe,  roeit  an  biefem  £age  guba§  feinen  Stfieifter  mit 
einem  3?uffe  oerratben  tjat.  6)  9lad)  beenbigter  ̂ eiliger  Sfteffe  wirb  bie  im 

föetd)e  aufberoatjrte  Zeitige,  confefrirte  Sooftie  unb  ba§  im  Stabernafet  fid)  befin= 
benbe  bettigfte  ©atrament  in  ̂ ro^effion  oon  bem  ̂ 3riefter  in  bie  ©afriftei  ober 

auf  einen  Ülebenaltar  getragen,  roetd)e§  gum  Slnbenfen  an  jene  frürjefte  Jett 
be§  (£t)riftentljum§  gefd)tet)t,  roo  iebe§mat  nad)  bem  Ijeiltgen  SOfofeopfer,  roeil  rein 
Sabernatet  oorbanben  roar,  bie  confefrirten  tjeiligen  $oftien  für  bie  föommu= 

ni^irenben  unb  Traufen  an  einem  befonber§  zubereiteten  Ott  aufberoarjrt  mürben. 

7)  9lad)  ber  ̂ ro^effion  betet  bann  ber  Sßriefter  mit  ben  Sängern  bie  SSeSper 
pr  23eret)rung  be§  Ijeitigften  @aframente§. 

Sectio«  au§  bem  1.  «riefe  be§  I)etL  SßauluS  an  bie  ̂ orint^er  11.      0—32.  58. 

ffirüber!  ®ei  euerm  ßufammenfommen  Reifet  e§  nid)t  ce§  §errn  2lbenb= 

rnatjt  galten.  S)enn  ein  3&ev  nimmt  oortjer  fein  Dfoc&tmaljl,  um  gu  effen: 

unb  ber  (Sine  ljungert,  ber  Slnbere  aber  trinft  in  $ütte.  §abt  it)r  nidjt  Käufer 

jum  (Sffen  unb  gum  £rtnfen?  Ober  oeradjtet  it)r  bie  ©emeinbe  ©otteS,  unb 

befdjämet  bie,  roetctje  nid)t§  t)aben:  2öa§  fott  id)  eud)  fagen?  (Sott  tdt)  eud) 

toben?  hierin  lobe  id)  eud)  nidjt.  SDenn  id)  Ijabe  oom  Sberrn  empfangen,  roa§ 

id)  eud)  aud)  überliefert  Ijabe,  ba§  ber  §err  3efu§  in  ber  Sftadjt,  in  roeldjer  er 

oerratfjen  mürbe,  ba§  SSrob  naljm,  unb  banfte,  e§  brad)  unb  fprad):  üftetjmet 

rjin  unb  effet,  ba§  ift  mein  Seib,  ber  für  eud)  Eingegeben  mirb!  biefe§  tljut  $u 

meinem  2tnbenfen.  Sefegleidjen  (nat)m  er)  nad)  bem  ̂ adjtma^le  aud)  ben 

föetdj,  unb  fprad):  tiefer  föeld)  ift  ber  neue  S5unb  in  meinem  SSfute:  t^ut  bie§, 

fo  oft  ifjr  trinfet,  gu  meinem  Slnbenfen.  S)enn  fo  oft  if)r  biefe§  S3rob  effet  unb 

biefen  ̂ Md)  trinfet,  follet  il)r  ben  Sob  be§  §errn  oerfünbigen,  bi§  er  fommt. 

2Ber  nun  unwürbig  biefe§  23rob  i§t,  ober  ben  ̂ eld)  be§  §errn  trinft,  ber  ift 

fd)ulbig  be§  SeibeS  unb  S3lute§  be§  £errn.  S)er  SD^enfd)  aber  prüfe  fid)  felbft, 

unb  fo  effe  er  oon  biefem  S3robe,  unb  trinfe  au§  biefem  ̂ eld)e.  S)enn  roer 

unroürbig  i^t  unb  trinft,  ber  i|t  unb  trinft  fid)  ba§  ©erid)t,  inbem  er  ben  Seib 

be§  §errn  nidji  unterfd;eibet.  S)arum  finb  unter  eud)  oiete  ©djroadje  unb  Traufe, 

unb  entfd)lafen  3Siete.  S)enn  roenn  roir  un§  felbft  rtdjteten,  fo  mürben  mir 

nidjt  gerietet  roerben.  2Benn  roir  aber  gerietet  merben,  fo  roerben  mir  oom 

§errn  gegüc^ttget,  bamit  mir  nidjt  mit  biefer  2Belt  oerbammt  roerben. 

(grftärung.  Sie  erften  (Sfjriften  gelten  geroöbnlid)  nad)  ber  $eier  beä 

^eiligen  2fbenbma^l§  unb  bem  ©enuffe  beffelben  ein  gemeinfd)aftlid)e§  Wafyl, 
roogu  bie  2Sermögtid)eren  bie  ©peifen  unb  ©etränfe  lieferten ,  unb  an  roeldjem 

bie  Straten  unb  9teid)en  gum  3e^ert  brüberlid)er  Siebe  gemeinfdjafttid)  5ü)til 

nabmen.  S)iefe§  Ttai)l  ̂ iejBen  fie  „2tgape/y,  Siebe§mabl.  3>n  ̂ orint^  vi%  nun 
ber  SO^i^braud)  ein,  ba§  ©inige  itjre  mitgebrachten  ©peifen  fd)on  oor  bem  ©e; 
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nuffe  ber  ̂ eiligen  Kommunion  Deräeljrten,  fid^  bercwfdjten  unb  bcn  2lrmen  ibren 

ST^eil  entgogen.  Siefen  Unfug  tabelt  nun  ber  3tpoftel  at§  eine  unroürbige  $or= 

bereitung  gur  ̂eiligen  Kommunion,  ruft  bat)er  ben  Jlorintljern  bie  (Sinfefcung  be§ 

r^tliaften  2IItar§fatramente§  in'3  ©ebädjtnifj  zvlxM,  roorüber  er  eine  befonbere 
gottftdje  Offenbarung  erhalten  blatte,  unb  belehrt  fie,  roeld)  eine  fdjrectltdje 

©ünbe  e§  fei,  ba§  f^leifct)  unb  S3lut  be§  §errn  unnriirbia  m  genießen,  benn  roer 
biefeä  tb,ut,  ma<$t  ftd^  fdjulbig  be§  Seibe§  unb  23lute§  gefu,  b.  %  er  ma$t  fi# 

fdjulbig  be§  2ftorbe§  be§  §errn,  at§  tr-enn  er  ben  Sierra  getöbtet,  ©ein  25tut 

cergoffen  jjatte,  fagt  ber  Ijeüige  (Sf}rrjfoftomu§,  unb  tvittEt  unb  ifet  fid)  felbft  ba§ 

©eridjt,  b.  i.  bie  eratge  $erbammnife  ijinein.  —  J$rüfe  bid)  alfo,  mein  (jfjrift, 
fo  oft  bu  fommunigireft,  ob  bu  feine  fernere  (Sünbe  auf  beinern  ̂ erjen  unb 

beine  ©ünben  alle  rjergliäj  Bereut  unb  gebeichtet  B,oft?  — 

©öangetttttn  bei  fälligen  Cannes  13.  E  1—15.  35. 

$or  bem  ̂ efttage 

ber  Dftern,  ba  3e- 

fuS  wu§te,  ba§  feine 
(Staube  gefommen 

fei,  um  aus  biefer 
Sßeft  jum  $ater  \w 

gehen,  unb  er  bie 

«Setmgen,  bte  in  bie= 
fer  Seit  waren,  fteb 

hatte,  fo  liebte  er  fte 

bis  an'S  (M>e-  Unb 

nach  gehaltenem  3(= benbmable,  aföfdjon 

ber  teufet  bem  3n= 

baö  geartet,  @t= 

monS  <Sotme,  in'S 

£)er$  gegeben  hatte, 
tbnju  oerratben,tmb 
obwohl  er  wu§te,ba$ 

ber  $ater  ihm  Mt§ 

in  bte  |>änbe  gegeben 

habe/baf  eroon@ott 
ausgegangen  fei,  unb 

|u  @ott  ̂ urüfffehre, 
ftanb  er  oom  Stahle 

auf,  legte  feine  Rhu 
ber  ab,  nahm  ein 
tetneneö  £ud),  unb 

umgürtete  ftch  bamtt  $)ann  go§  er  SBaffer  m  ein  Herfen,  unb  fing 

an,  bie  $ü$e  feiner  jünger  m  wafchen,  unb  mit  bem  leinenen  Suche 

abjutroefnen,  womit  er  umgürtet  war«  $)a  tarn  er  %u  Simon  Petrus, 

betrug  aber  fyrach  SU  i^m:  §err,  bu  wtllft  mir  bte  güjjje  wafchen? 
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3efu8  antwortete  unb  fpracf)  tfnn:  3öa$  id)  tfme,  oerftebft  bu  je&t 

nicfyt;  bit  wirft  e$  aber  nad)f)er  oerftefyen.  ̂ etrue  fprarf^  su  itmi: 

$)u  foüft  mir  bie  $üfe  in  dwigfeit  nid)t  Waffen!  3efu*  antwortete 

ifnn:  SBenn  id)  bid)  nictjt  wafdje,  fo  fjaft  bu  feinen  Sbetl  mit  mir! 

Simon  betrug  fagte  $u  ifmt:  §err,  nid)t  allein  meine  gufje,  fonbem 

and)  bie  §anbe  nnb  ba$  §aupt.  3*fn$  fptacf^  gu  tym:  $öer  gewafdjen 

ift,  bebarf  nicbt  mefyr,  aU  baf;  er  bie  ftüfie  wafcfye,  fo  ift  er  gan&  rein. 

2ludj  if)r  feib  rein,  aber  nicfyt  Mt:  $)enn  er  wu§te,  wer  ber  wäre,  ber 

ifm  »erraten  würbe:  $)arum  fagte  er:  3$r  feib  nicfyt  2lüe  rein. 

•Wadjbem  er  nun  tfyre  §ü§e  gewafdjen  unb  feine  Kleiber  wieber  ange= 
tfyan  fjatte,  fefcte  er  ftd)  wteber  m  £ifd)e,  unb  fpracf}  &u  irrten:  Sßiffet 

ifyr,  was  id)  eud)  getrau  fyabe?  3f)r  nennet  mtd)  SJfeifter  unb^err, 

unb  tfyr  fyredjet  red)t ;  benn  id)  bin  es.  Senn  nun  td),  ber  Jperr  unb 

SMeifter,  eud)  bie  güje  gewafdjen  fyabe,  fo  foflet  aud)  tfjr,  (Smer  bem 
Zubern,  bie  $üje  wafdjen.  £)enn  tdj  fyabe  eud)  ein  SBeifptel  gegeben, 

bamit  aud)  tfyr  fo  tf)itet,  wie  icfy  eud)  getrau  fjabe. 

SBarunt  r)at  3efu§  ©einen  Jüngern  bie  güfse  geroafdien? 

Um  ilmen  1)  einen  25eroet§  ©einer  innigen  Siebe  unb  ein  SSetfpiel  ber  tief; 

ften  5£>emutb  gu  geben,  roeldje  aud)  fie  nadjabmen  foHten,  unb  2)  fte  gu  belehren, 

bafe,  roenn  fte  audj  oon  ©ünben  rein  unb  fo  nidjt  unroürbig  feien,  ©ein  rjeilig= 
fte§  §Ieifcr)  unb  23lut  gu  empfangen,  bod)  nod)  ülre  ftüfce  ber  Reinigung  bebür= 

fen,  ba§  Reifet  /  baf?  fte  ftd)  auc§  oon  allen  böfen  Neigungen  reinigen  füllten, 
roeldje,  rote  ber  ©taub  täglid)  bie  güfte,  ba§  §>er$  befleden  unb  oerr)inbern, 

baf$  bie  beilige  Kommunion  ifjre  ooütommene,  frudjtbringenbe  2Birfttng  für  bie 
©eele  ̂ eroorbvtngen  fönne. 

Sßorunt  roirb  tjeute  nur  bon  ©inem  ̂ rtefter  ba§  f)eilige  9Jief;opfer  bargebraä)t,  roobei 
bie  übrigen  fommuni5iren? 

2Mt  (SljtiftuS  am  heutigen  5£age  ba§  unblutige  Opfer  ©elbft  unb  allein 

oevrtd)tete  unb  nad)  ber  (Sinfe^ung  be§  2Werr)eitigften  ©eine  junger  mit  ©einem 
gleifdje  unb  SBlute  etgenljänbig  fpeifte,  fo  ift  e§  billig,  baf;  gu  beffen  Slnbenfen 
atte  $rtefter  einer  ©emeinbe  oon  ber  §anb  ir)re§  Öbevn  nad)  bem  SSeifpiele 

ber  5unÖer  ba§  tjeiligfte  ©aframent  empfangen,  roobei  fte  aber  gum  Qäfyn 
i^rer  pttefterlid^en  2Büvbe,  roeic§e  ̂ eute  ̂ efu§  ben  Slpofteln  unb  tr)ren  SRafy 
folgern,  ben  ̂ ßrteftern  ertl^ettte,  mit  ber  ©tote  erfdjeinen. 

2öarum  roerben  nac^  bem  ©otte§bienfte  bie  Stltäre  entblößt? 

1)  Um  ausbeuten,  ba^  3e^§  ©^tftu§,  roeldjer  burdj  ben  Stltar  angebeutet 

rotrb,  gur  Qt\t  ©eine§  SeibenS  gtetdjfam  ©eine  göttlicbe  §errtic§l£eit  auSgog  unb 

ftdj  in  gängltc|er  ©rntebrigung  ben  §änben  ©einer  ̂ einbe  gum  Äreugtobe  ̂ tn= 
gab  (^^il.  2,  6. 7.),  unb  2)  bafe  (§r  bei  ber  ̂ reugigung  aüer  ©einer  Kleiber 

geroaltfam  beraubt  würbe,  roeldje  bie  ©olbaten  unter  ftdp  oertbetlten,  tüte  bte§ 
aud)  im  21.  ̂ 3falme  geroeiffagt  ift,  ber  belegen  bei  btefev  (Zeremonie  gebetet 

roirb*  —  Sie  ©laubigen  roerben  baburdj  ermahnt,  ben  alten  fünbljaften  9Dtett= 
fdjen  mit  feinen  ̂ anblungen  auSgugteljen  unb  burd;  (Srniebrigung  i^rer  felbft 

(Sljrifto  gletajförmtg  gu  roerben. 

Sßarum  roaf(|en  nac§  biefer  Zeremonie  geiftlidje  Obere  itjren  Untergebenen,  rote  aud) 

fatf)oüfd)e  Surften  jroölf  Firmen  t)eute  bie  gü^e? 

2>te^  gefcbtebt  gum  Slnbenfen  an  bte  gu§roafdjung  (Sfjrtftt  unb  gur  ©rtn= 

nerung,  ba|  alte  ̂ enfd^eu,  auc§  bte  rjödjften,  nad)  bem  iBeifptele       bte  notr)= 
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roenbige  Stugenb  ber  2>emut§  unb  bie  ̂ eilige  9ßädjftenliebe  aud)  gegen  bie  ©e= 
ringften  üben  foltert.  SDaljer  Hüffen  fie  auc!)  bie  rtfifse  ber  2lrmen  unb  bei:  $apft 

brüeft  aud)  itjie  güjje  an  bie  23ruft  unb  reicfjt  jebent  eine  filberne  unb  golbene 
SDiebaitte,  worauf  bie  §u§roafd)ung  (Sljrtfti  abgebilbet  ift. 

2Ba»  finb  bie  finftern  ÜRetten  unb  roa§  Ijaben  fte  für  eine  Sebeutung? 

(53  finb  bie  (St)orgebete,  roeldtje  oon  ben  ©eiftltdjen  am  TOtrood),  SDon^ 
nerftag  unb  Freitag  biefer  2Bod)e  unter  Strauergefängen  unb  mancherlei  (£ere= 

mouien  öerridjtet  unb  oon  beut  lateinifdjen  2Borte  Matutin,  •JJlorgengebet,  Web 
ten  genannt  roerben.  SDamit  null  bie  föirdiie  ba§  Reiben  unb  ben  Stob  3>efu 

betrauern  unb  ibre  föinber  *ur  3fcücEl:eI)r  §u  ©Ott  beroegen,  roeferoegen  fie  fidt> 
babei  ber  fötagelieber  be§  Propheten  unb  befonber§  ber  Hagenben  Söorte  be§= 

felben:  „3>erufalem !  Sfcrufalem!  beterjre  biet)  gum  £)errn,  beinern  ©otte,"  bebient. 

SBarum  roerben  biefe  Letten  3I6enb§  gegolten? 

1)  ßum  Slnbenfen  an  Jene  3ett,  rao  bie  erften  Triften  oor  t)oben  gefien 

bie  gange  üftacfjt  binburd)  im  ©ebete  gubvadjten,  raa§  fpäter  bei  (Srfaltung  be§ 
©iferS  nur  meljr  an  SSorabenben  unb  ba  oon  ben  ©eiftlidjen  gefdjal),  unb  nod) 

gefdneljt.  2)  Ilm  baburd)  an  bie  ginftemife  gu  erinnern,  bie  bei  ber  jfteugigung 
förjrifti  brei  ©tunben  bauerte,  batjer  aud)  ber  9lame  gtnftermetten.  3)  Ilm 

bie  Strauer  ber  Kird)e,  roooon  bie  ginfternifj  ein  23ilb  ift,  baburd)  auSgubrüd'eu. 
SSarum  Werben  bie  Siebter  auf  bem  breiectigen  £eud)ter  unb  auf  bem  5Iltare  roaljrenb 

beö  ©ebete§  ber  ©etftlicljen  naerjeinanber  ausgelöst? 

SBeil,  tote  fd)on  gefagt  roorben,  in  ben  erften  Reiten  ber  Äirdje  bie  Stetten 
in  ber  Sftadjt  gehalten,  unb  bat)er  bie  fiidjter  bei  anbredjenbem  Stag  nad)  unb 
nad)  au§gelöfc|t  mürben,  raetdjeg  bat)er  gum  Stnbenfen  aud)  heut  gu  Sage  nod) 

beobachtet  mirb.  (£§  bat  bte§  aber  aud)  eine  fittlid)e  SBebeutung.  fann  1) 
baburch  angebeutet  raerben,  ba§  unfere  $reube  immer  mehr  abnehmen  unb  unfere 

Trauer  gunebmen  fott,  ie  mebt*  mir  uns  bem  2lnbenfen  be§  StobeS  $efu  nähern; 
2)  ba§  gur  ßeit  be§  SeibenS  unb  StobeS  (Shnftt  ©eine  Slpoftel  unb  Sü^S^/ 

raeld)e  (5r  ©etbft  ba§  £id)t  ber  Sßelt  nannte,  Zsfytt  nad)  unb  nad)  nerlaffen 
haben;  3)  ba§  bei  bem  Stöbe  $efu  bte  (Srbe  mit  ̂ infternife  bebeeft  mürbe; 
4)  ba§  bie  3>nben,  meldte  com  <ötolg  oerblenbet,  ©^riftum  md)t  als  £mlanb 
ber  2Mt  erfennen  raoUten,  burdj  ©einen  Stob  in  bie  größten  ginfterniffe  eines 
cerftodten  Unglaubens  geraden  finb. 

2Ba§  Bebeutet  bie  le|te  ßerje,  roeldje  brennenb  tjinter  ben  5lltar  getragen  unb  roenn 
bie  ©ebete  rjoüenbet  finb,  roieber  r)eröorgebract)t  roirb? 

SDiefe  bebeutet  ©b^ftw^/  roeldjer,  obfd)on  ber  SRenfdjbett  nad}  geftorben 
unb  bret  Stage  im  ©rabe  liegenb,  am  britten  Stage  au§  eigener  Äraft  au§  bem 
©rabe  al§  ba§  malere  Sid;t  ber  SBelt  beroorging. 

Söarum  roirb  am  6nbe  ber  Letten  mit  ̂ ölgernen  klappern  ein  ©eräufd)  gemacht? 

SDiefc  mar  früher  ein  Beiden,  ba§  ber  ©otteSbienft  gu  (Snbe  fei;  e§  fann 

aber  aud)  ba§  (Srbbeben  oarunter  üerftanben  raerben,  raeld)e§  fid)  beim  Stöbe 
^efu  ereignet  Ijat 

23emerfung.  3n  ben  biftt}öflicb,en  $irct)en  roirb  beute  ber  !t)etltge  Grjrtifam  unb 
ba3  ̂ eilige  Oel,  roeldje  jur  ©albung  bei  ber  beiligen  2;aufe,  gtrmung,  ̂ riefterroeil^e  unb 
le|ten  Oelung,  fo  rote  jur  Sßeitje  ber  3lltarfteine  unb  beö  Saufroaffer§  gebraust  roerben, 

geroetb/t.  ©anfen  roir  3efu  für  bie  fönfe|ung  biefer  ̂ eiligen  ©aframente,  roo^u  biefe 

|eiltgen  Oele  gebraudjt  roerben.  — 
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2Bie  füQ  man  beute  bem  ©otte^btenfte  beiroolmen'? 
SDa  an  biefem  Sage  bie  fatljoltfdje  Äirdje  ba§  jährliche  Slnbenfen  bcr  (§in= 

fe^ung  be§  aHerljeiltgften  2lltar§fatramente§  Begebt,  fo  fniee  benn,  o  Gtfjrift, 
beim  ©otte§bienfte  mit  2lnbacr)t  uieber,  fteQc  btr  im  lebhaften  ©lauben  oor, 

baß  $efu§,  bein  göttlicher  Ser)rer  imb  ̂ eilanb,  Ijter  roar)rr)aftig  unb  lebenbig 

gugegen  fei.  —  SSete  it)n  al§  ben  ©or}n  ©otte§  an,  ber  gu  un§  auf  bie  (Stbe 
tarn  unb  Genfer)  roarb.  23erounbere  ©eine  Siebe,  baß  (5r  biefe§  Ijeiltgfte  @arra= 

ment  eingefe^t  r)at,  um  Beftänbig  Bei  un§  gu  fein,  unb  banfe        für  alle  un= 
fcr)äparen  ©naben,  roelcbe  bir  unb  fo  oielen  Mißtönen  fattjolifttjer  (Sänften 
au§  biefem  ©atramente  gugeftoffen  ftnb. 

Unterricht  für  ben  ßljarfrettag* 

©iefer  Sag  mar  eljecor  bem  ̂ ubenfolte  ber  2$orberettung§=  ober  9tüfttag 

üum  Dftetfefte,  bar)er  beißt  er  aud)  $ara§ceoe,  üiüfttag;1)  un§  6t)riften  aber 
ift  er  ber  @terbe=  ober  23egräbnißtag  unferä  £>errn,  ber  an  btefem  Sage  al§ 
eroiger  §ofjerpriefter  unb  als  Opfer  ftd)  für  ba§  §eil  ber  SSklt  am  föreuge 

barbradjte.2)  — 
2öarum  galten  mir  Triften  biefen  Sag  fo  in  (5r)ren? 

2Betl  er  ber  Sag  ift,  an  bem  bie  größten  unb  Bi§  in  bie  (Sroigtat  fid) 
erftreefenben  Oiatfjfdjlüffe  ©otteS  erfüllt  rourben,  roie  SjefuS  biefeS  ©elbft  am 

Brenge  mit  ben  2Borten :  ,ß%  ift  oollbradjt!"  auSgebrücft  hat.  Senn  an  biefem 
Sage  rourbe  (Sr  oon  ben  3>uben  ben  Reiben  überantroortet,  gegeißelt,  mit 
hörnern  gefrönt,  unter  ©dumpf  unb  §ot}n  mit  bem  Brenge  Belaben  auf  ben 

^aloarienoerg  gefdjleppt,  bafelbft  groifehen  groet  Süftörbem  an'S  Äreug  gefdjlagen, 

roo  (Sr  mit  deinem  fdjmerglichen  Sobe  ba§  große  SBert5  ber  (Srlöfung  ber  fün= 
bigen  SSRtwfäm  üoHbrad)te. 

Söarum  ̂ at  benn  (5f)rifüt§  gar  fo  biel  gelitten,  um  un§  ju  erlöfen? 

Um  un§  gu  geigen,  1)  meld)'  großes  Uebel  bie  ©ünbe  fei,  für  roeldje  (Sr 
fo  oiele  unb  fdjroere  Seiben  auf  fid)  nehmen  mußte,  um  ber  ©eredjtigMt  ©otteS 
genuggutr)un;  2)  un§  baS  Uebermaß  ©einer  Siebe  gegen  unS  offen  bargutljun, 
inbem  (Sr  all  fein  23lut  bis  auf  ben  legten  Sropfen  für  unS  oergoffen  hat;  3)  roie 

©r  nicht  bloß  für  (Sinige,  fonbern  für  alle  Sftenfäjen  unb  groar  überftüßig 
genugthun  roollte,  bamit  feiner  nerloren  gehe,  fonbern  alle  baS  Seben  haben. 

*  23etraä)te  beute  unb  alle  Sage  Gtljrifium  am  Brenge,  unb  fieb>,  roie  fdjrecftich 
©ott  bie  ©ünbe  ftraft,  ba  er  ©eines  (Singebornen  nidjt  febonte,  ber  fid)  bloß 
mit  bem  ©eroanbe  unferer  ©ünben  befleibete  unb  fo  graufamen  SobeS  fterben 

mußte.  SMcrjer  Sob  gebührt  bir,  roenn  bu  bie  ©ünbe  nid)t  oerabfeheueft  unb 

flteheft?  — 
Barum  Begebet  bie  ̂ trcfje  ba§  ©ebächtntfj  be§  SeibenS  (S^rifti  fo  feiertidj  fülle?- 

Um  bie  ©laubigen  aufeuforbem,  bem  $)eilanb  für  bie  Srlöfung  fd)ulbigft 

gu  banfen  unb  burdj  fülle  SSetradjtung  (Seines  SeibenS  gur  innigen  Siebe  gegen 
^Ijn  gu  beroegen.  ©eßroegen,  bemerkt  ber  ̂ eilige  (SbtnfoftomuS,  §at  ber  ̂ eilige 
^aulu§  fdjon  bie  ̂ eier  biefe§  Sage§  eingeführt,  ber  aud)  jebergett  oon  ben 
(Stiften  in  tieffter  Srauer  unb  ftrengften  ̂ ^aften  gugebradjt  rourbe. 

Sarum  begeben  roir  ben  Karfreitag  nid)t  fo  feftlia)  tote  bie  ̂ roteftanten? 

2öeil  unfere  Srauer  über  ben  Sob  ,3>efu  gu  groß  ift,  at§  baß  roir  un§  gu 

einer  feftltd}en  $eier  ermuntern  fönnen,  ba  boc|  fetbft  bie  gange  Statur  bei  bem 

x)  §ebr.  7,  26.  27.    2)  9Jiatt^.  27,  62. 
■ 
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j£obe  3eiu  trauerte,  bie  ©onne  fidj  »erftTifterte,  bie  (Srbe  bebte,  bie  Reifen  fid) 
fpalteten.  gmax  fveut  fidj  aud)  beute  ber  fatl)olifd)e  (S^rtft  über  bie  ©nabe  ber 

(Srlöfung  burd)  (£bnftu§,  aber  er  ift  überzeugt,  ba§  obne  ißeftreben,  biefe§  Seiben 
urtb  Sterben  3>efu  burd)  Oceue  über  bie  ©ünben,  burd)  SBefferung  unb  SSufce 
fid)  anzueignen,  bie  greube  ©einer  föinber  allein  ©Ott  bem  §errn  ntd)t  gefallen 

tonne,  unb  gevabe  ba§  beabfidjtiget  bie  ̂ ?ird)e  burd)  bie  füllen  unb  fo  ergreifen^ 
ben  5trauer;Gteretnonien  beim  ©otteSbienfte  am  beutigen  £age.  — 

SBarum  finb  beim  Anfange  be§  ©otte§bienjle§  feine  $erjen  angejünbet? 

ßur  finnbilbtidjen  S3ebeutung,  bafc  Ijeute  (SljriftuS,  ba§  Sict)t  ber  2Belt,  gleitt> 
fam  erlofa)en  ift. 

2Barum  legt  fid)  ber  ̂ riefter  bor  bem  Slltare  auf  fein  3fngefid)t  nieber? 

©amit  mir  mit  ü)m  in  tieffter  SDemutb  unb  [fteue  erwägen  foüen,  roie  ber 

^eilanb  für  unfere  ©ünben  am  Äreuge  ftarb,  unb  mir  roegen  unferer  ©ünben 
nict;t  roürbig  feien,  unfer  2lngefid)t  pi  ergeben. 

2Barum  fängt  ber  ©otteSbienft  mit  Sefung  jnjeier  Sectionen  an? 

Sinnigen,  baß  (St)riftu§  für  ̂ uben  unb  föeiben  geftorben  ift.  SDie  erfte 

biefer  Sectionen  ift  au§  bem  ̂ ßropbeten  £>fea§,  *j  unb  bie  anbere  au§  bem  2. 
SSudje  2fJlofe§,  bereu  ̂ ^att  batjin  zielt,  baft  mir  burd)  ben  blutigen  Stob  be§  maW= 
lofen  Samme§  3>efu§  oon  unfern  ©ünben  geseilt  unb  oom  S£ob  erlöft  mürben. 

9cad)  ber  erften  2ection  fbrid)t  ber  ̂ riefter  folgenbeS 

©ebet  ber  Äircfye.  D  ©ott,  »cn  bem  3uU§  bie  ©träfe  feiner 

©ünbe  tmb  ber  3ttorber  ben  Sofm  feinet  33efenntniffe0  erhalten:  fei 

un$  päbig,  nnb  »erleide ,  ba§  a,let<fyirie  SefuS  S^rifbe,  mtfer^err, 

in  ©einem  Seiben,  Reiben,  was  fte  »erbient,  erteilt  fyat,  (Sr  and)  bie 

©ebrecfyen  be£  alten  SJJenfdjen  in  nn6  tilge  nnb  nn$  bie  ©nabe  fdjenfe, 

an  feiner  glorwürbigen  2lnfetftet)nng,  Sfyeil  $n  nehmen.  $)er  mit  $)ir 
lebt  nnb  k. 

hierauf  folgt  ber  Sßaffton  ober  bie  2eiben§gefd)id)te  nad)  ber  33efd)reibung  be§  l)et= 
ügen  3°^nne§.  Sann  trägt  ber  5{kiefter  fingenb  bie  tmtigften  unb  rüfyrenbften  ©ebete 
©ort,  bem  §erm,  bor,  für  bie  einzige  roabre  unb  feltgmadjenbe  ®ird)e,  ba^ 

fte  ftetS  ausgebreitet  unb  in  i^r  g  riebe  unb  (Sinigfeit  erhalten  werbe;  für  ben  Sßaöft, 

baß  feine  ütegierung  gefegnet  fei,  bie  23ifd)öfe,  bie  Sßriefter,  übrige  ©eiftlid)= 
feit  unb  ba§  Soll,  bafj  fie  ©ort  red)tfd)affen  bienen;  für  bie  jum  ©lauben  9^611= 
bef et)rtert ,  baß  fie  in  (Srfenntnijj  unb  im  Güifer  ber  Ijeiligen  Religion  ftet§  madjfen; 
für  bie  dürften,  als  33e)d)ü|er  ber  $ird)e,  bafj  fie  it)re  Unteritjanen  mit  2Bet§^eit 

unb  ©ered)ttgfett  regieren  unb  biefe  ü)nen  mit  ©eljorfam  unb  Sreue  ergeben  feien; 

für  alle  UngIüdUä)e,  ba|  ©ott  fid)  it)rer  erbarme;  für  bie  $e|er  unb  5lb= 

trünnigen,  baj5  fie  bom  3rrtl}um  -uir  2öar)rt)eit  be§  bcüigen  fatljolifdjen  ©laubenS 
jurüdgefübrt  merben;  für  bie  3uben  um  @rleud)tung  in  il)rer  S3linb|eit ;  für  bie 
Reiben,  baB  fie  ben  ©ö|en  abfd)tt)ören  unb  an  ben  6inen,  toabren  ©ott  glauben 

möd)ten.  S5or  jebem  ©ebete  ruft  ber  5ßriefter  OremuS  (laffet  un§  beten),  gleftamu§ 
genua  (beugen  mir  bie  ̂ niee).  Wart  beugt  bie  $niee,  fprid)t  5lmen  unb  auf  ben  Stuf: 
Sebate  (ergebet  fie  mieber)  fteljt  man  mieber  auf;  nur  bei  bem  ©ebete  für  bie  Suben 
beugt  ber  5ßriefter  bie  ̂ niee  nidjt,  meil  bie  3uben  mit  Kniebeugen  ©briftum  berfpottet 

baben.  Sa  (SfjriftuS  t)eute  am  ̂reuje  für  alle  5Jlenfd)en  gebetet  bat,  fo  roiH  bie  ̂ird)e, 
ba|  aud)  mir  für  alle  9Jcenfd)en  beten,  fprid)  batjer  folgenbeS 

')  Df.  6,  1-6. 
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©ebet.  D  §err  3efu!  ber  2)u  am  $reu$e  unter  unfägtidjen 

(Sctymerjen  unb  mit  lauter  Stimme  für  alle  SRenfcfyen  gebetet  t>aft : 

nrir  bitten  £>tcf)  bemütfytg  für  deinen  ©telfoer  treter,  ben  römtfdjen 

$apft  %  91,  für  unfern  23ifcf)of  %  %,  für  ade  ̂ riefter  unb  ©eift- 

Iicf)e,  für  ben  $aifer,  unfern  $bmg,  alte  dürften,  für  ade  9ieubefef)r= 
ten,  für  alte  Unglücke  unb  SBebrängte,  für  alle  ßatfyolifen,  ba§  £)u 

fte  im  wafyren  ©tauben  ermatten  unb  ftarfen  wolleft,  bamit  fte  nacfy 

ifyrem  Berufe  $)tr  treu  btenen.  SBir  bitten  aucfy  für  aöe  irrgläubigen 

unb  üon  unferer  Ätrefye  ©etrennte,  für  fytim  unb  Reiben,  ba§  S)u 
fte  alte  mit  deiner  ̂ eiligen  Grefte  Dereinigen  unb  $um  ewigen  §ei(e 

führen  toolleft.  2lmen. 

2ßa§  trnrb  nad)  SßoHenbung  ber  ©ebete  bon  bem  5ßrtefter  gettjan? 

©er  ̂ rieftet  ftetqt  auf  ber  (Spiftelfeite  oon  bem  2lltare  herab,  ̂ ott  hinter 
bem  Slltare  ein  oerpute§  ©ruciftrBilb,  t)äXt  e§  gegen  ba§  anroefenbe  tßolf,  löfet 

ba§  %uty  fo  roeit  ob,  bafe  ba§  §aupt  be§  23tlbe§  m  fefjen  ift  nnb  fingt  mit 
tiefer  ©timme:  (Scce  lignum  (truci§,  „Sehet  ba§  §ol?  be§  föreugeS, 

rooran  ba§  £>eil  ber  Sßelt  hing."  S)er  (Stjor  antwortet:  Senite  aboremu§, 
„kommet,  laffet  un§  anbeten."  Sogleich  ftrieen  alle  nieber,  um  Sefum  angu= 
Beten,  35er  für  un§  am  föreuge  ftarb.  9hm  fommt  ber  ̂ riefter  fjeroor  Bts>  gur 
(Scte;  bann  bi§  gur  äftttte  be§  2lltar§.  (Sr  enthüllt  an  bem  einen  Örte  bie  rechte 

«Seite,  an  bem  anbern  ba§  gange  SBilb,  unb  rote  er  jebeSmal  ba§  föreug  etroa§ 
ISIer  pit/  fo  fingt  er  auch  mit  höherer  Stimme:  (Scce  lignum  (SruciS.  Stuf 

biefe  3lrt  foH  ba§  23ilb  be§  ©efreugigten,  raetct)e§  feit  bem  $affion§=Sonntage 
cor  unfern  Singen  »erborgen  mar,  heute  einen  befto  lebhafteren  (Sinbrutf  auf  un§ 
machen  unb  un§  erinnern,  ba§  bie  Sehre  oon  ̂ efu  bem  ©eEreugigten  nach  unb 

nad)  in  ber  SBelt  Befannt  roorben  ift.  Ttan  betet  ̂ efum  breimal  an,  roetl  er 
breimal  ift  oerfpottet  roorben,  nämlich  im  2)orhofe  beö  §ohenpriefter§,  im  £)aufe 
be§  ̂ itatu§  unb  auf  bem  Äaloarienberge.  hierauf  legt  ber  $riefter  auf  ber 
(Soangelienfeite  auf  ein  ausgebreitete^  Sud)  ba§  Äreug  auf  einen  $olfter  nieber, 

roeldjeS  bie  ©rablegung  <St)rifti  barftellt,  get)t  bann  mehrere  (Stritte  gurücf,  gtet)t 
feine  Schuhe  au§,  roie  bie|  ehemals  9ftofe§  thun  mufete,  als  er  fich  ©ott  nahen 
roollte,  unb  fnieet  bann  gur  Betrachtung  be§  SeibenS  ̂ efu  nieber;  hierauf  geht 

er  einige  (Schritte  oorroärt§,  fniet  ba§  B^^t^öt  u"b  bann  ba§  SDrittemal  gleich 

oor  bem  (Sritciftr  nieber.  dt  Betet  ba  in  SDemutr)  «3et"um  a^t  erroäget  ©eine 
unenbliche  üiebe,  bie  ̂ n,  um  un§  fünbige  SO^enfchen  §u  erlöfen,  an  ba§  ̂ reug 
unb  in  ba§  ©raB  gebracht  hat  unb  tüfet  ehrfurchtSooll  im  ©eifte  bie  2Bunben 

^efu,  bie  unfertroegen  finb  gefchlagen  roorben.  SBährenb  biefer  Verehrung 
be§  Jlreu^eS  burch  ben  ̂ riefter  roirb  »om  ©höre  aBroechfelnb  ein  Älaglieb  unb 
jroifchen  ben  einzelnen  Sb/ifen  biefe§  ̂ iebe§  in  griechifd}er  unb  lateinifcher 

Sprache  bie  SBorte  gefungen:  „^eiliger  ©ott!  ̂ eiliger  Starfer!  ̂ eiliger  Un= 

fterblicher!  erbarme  S)ia)  unfer."  <3n  biefem  Älagtiebe  madjt  (Shriftuä  bem  SSolfe, 
ba§  ihn  treugigt,  bie  §ärtlid)ften  unb  liebreichften  SSorroürfe,  bie  auc^  un§  an= 

gehen,  bie  roir  fo  oft  burch  unfere  ©ünben  ̂ \um  auf's  Sfaue  freudigen.  Sie 
heilen  baher  Skrroeife,  Älagreben,  ©traffprüche  unb  werben  fo  lange  gefungen, 

Bi§  bie  SSerehrung  be§  Äreu^eä  burch  ben  ̂ riefter  gu  @nbe  ift.  darnach  roirb 
ein  oom  ̂ eiligen  Fortunat  nerfafeteS  SoBlieb  gu  (Sh^n  be§  Sieges,  ben  ber 
^eilanb  am  Äreuge  erfochten  fyat,  gefungen,  rooburch  roir  ebenfaUS  gum  SoB  unb 

Sauf  gegen  Se^u§/  ben  ©ef'reugigten,  aufgeforbert  roerben. 
23ete  auch  bu  burch  einen  breimaltgen  S:u§fall  ben  am  föreuje  geftorbenen 

unb  nun  im  Gimmel  fiegretch  thronenben  (Srlöfer  in  tieffter  £)emuth  a«'  bitte 
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3jljti  reueooff  um  Vergebung  beiner  ©ünben,  füffe  mit  inniger  Siebe  ©eine  Ijettigen 

SBunben  unb  gelobe  ̂ Ijm,  alle  Sftenfdjen,  aucf)  beine  fteinbe,  nadj  ©einem  S5ei= 
fptele  gu  lieben  unb  btdj  aller  Setbenben  tljattg  gu  erbarme«. 

2öa§  folgt  auf  bie  SSerefjrung  be§  ̂ reuje§? 

SDie  geftern  tonfefrirten  Zeitigen  unb  im  föeldje  aufbewahrten  S^oftien  roer= 
ben  nuu  in  ̂ roseffton  vom  ̂ ßriefter  au§  ber  ©afrtftet  ober  bem  £)rte,  roo  fte 

aufbewahrt  waren,  abgeholt,  auf  ben  ̂ odjaltar  getragen,  3e^en  ker  ̂ tt; 
betung  beräudjert,  unb  uad)  einigen  furzen  ©ebeteh  ̂ ebt  ber  ̂ riefter  eine 
baoon  mit  ber  rechten  §anb  in  bie  ̂ )ö^e,  gerbric(jt  fte  bann  unb  legt  einen 

Sljeil  baoon  in  ben  jteldj,  gleidj  barnadj  fommunigirt  er  unb  gef)t  nacfj  einer 
turgen  SDanffagung  com  Elitäre. 

SBirb  alfo  fjeute  fein  SJiefjopfer  gefeiert? 

Sftein,  benn  e§  wirb  23rob  unb  Sßetn  nidt)t  fonfetrirt,  worin  bie  SSkfenfjeit 

be§  90^e§opferg  befielet,  fonbern  nur  eine  ber  geftern  fonfefrirten  öoftien  aufge= 

wanbelt  unb  gur  Kommunion  genoffen,  bie  anbere  wirb  in  ber  -äftonftrang  gur 
Anbetung  au§gefe£t. 

SBarum  wirb  l)eule  fein  TOefjopfer  wie  fonft  gelefen? 

2öeil  Ijeute  (5f)riftu§  3iefu§  al§  oberfter  ̂ Priefter  nad)  ber  Orbnung  2laron§ 
©idj  felbft  an  bem  (Stamme  be§  Eiligen  Äreuge§  blutiger  Sßeife  aufgeopfert  Ijat, 
fo  geziemt  e§  fid)  wobl  nicljt,  bafe  man  ©einen  Opfertob  aucf;  unblutig  in  ber 

heiligen  9Jieffe  wieber|ole.  SDie  fjetltge  SQieffe  ift  aufeerbem  auch  ein  §reuben= 
unb  Stroftopfer  unb  wirb  baljer  wegen  ber  Trauer  Ijeute  unterlaffen. 

SBarum  wirb  in  einem  fogenannten  heiligen  ©rabe  ba3  SlHerfjeiügfte  in  ber  SOionftranä 
au§gefe|t? 

SDiefc  geflieht,  um  bie  ©laubigen  gu  ermuntern,  ba§  fte  freute  gang  befon= 
ber§  bem  ̂ etlanbe  für  ©ein  JnttereS  Seiben  unb  Sterben  banfen,  3hnt  a^e 
©chmacf)  unb  SSeleibtgung,  bie  3ur  ©tnnbe  angetan  worben  unb  uocfj 

angetan  roirb,  abbitten  unb  ihn  al§  ben  wahren  ©olm  ©otte§,  ben  (Sinen  Mittler 

groifcben  ©Ott  unb  un§  anbeten  unb  Sbu  bitten,  bafc  (§r  fte  unb  alle  -äftenfdjen 
mit  ©einem  Sickte  erleuchte,  bamit  fte  nid^t  in  ber  ginfternifc  ber  ©ünbe  wanbeln, 

fonbern  3hnt  naäjfolgenb  ©einer  ewigen,  lichtDoKen  ̂ errlic^feit  im  Gimmel  tbetl- 
haftig  werben,  weswegen  auch  um  ba§  Sltterbeiltgfte  fo  »tele  buntfarbige  Sinter 

,  brennen. 
23>elct)e  Stnbaäjt  fann  ma«  t)eute  üben? 

Stüter  ber  Slnbetung  $efu  im  heiligen  ©rabe  fann  man  ben  föreugweg 
befugen,  ba§  Seiben  be§  §errn  Betrachten  unb  gu  ©emüthe  führen,  wie  ber 

fettige  Sluguftin  fagt:  „©chaue  an  bie  SBunben  be§  am  föreuge  hangenben  $e|u, 
bal  iölut  be§  ©terbenben,  ben  28erth  beS  (SrlöferS!  SDa§  §aupt  Ijat  ©r  geneigt 

gum  Hüffen,  bie  ©eite  eröffnet  gum  Sieben,  ©eine  Slrme  au§geftrectt  gum  Ums 
fangen,  ben  gangen  Setb  bargegeben  gum  (Möfen.  2öa§  biefe§  nun  fei,  betrachte, 

bamit  SD  er  gang  in  beinern  bergen  fei,  SDer  für  bicfj  am  Brenge  angeljeftet  ift.'' 

^ttfemdfc  wie  man  ba$  Bitten  £e$0  §§xiß  Mtatften  folT. 

,,©r)riftug  Ijat  für  un§  gelitten,  euc^  ein  SSeifpiel  r)interlaffenb,  ba^  i^r  (Seinen  gatfjftapfen 

folget."    1.  qSetr.  2,  21. 

„SBo^er  Jommt  eg,  fdjretbt  ber  ̂ eilige  2llp^onfu§  Siguort,  ba§  fo  r-iele 
©laubige  mit  ©leicbgültigfeit  auf  $e\uZ  am  Äreuge  ̂ inbltcfen?  §ß($ften§  mobnen 
fte  in  ber  Gnjarroodje  ber  ̂ eier  ©eines  StobeS  bei;  aber  ofjne  irgenb  ein  ©efüljl 
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Dort  S£ljeilnarjme  ober  SDanf  barfeit,  gleich  al§  ob  man  eine  gabel  ober  eine 

Begebenheit  feierte,  bie  fie  nicht  angeht.  Söiffen  ober  glauben  fie  etwa  ntdt)t, 
was  baS  (Soangelium  unS  oom  Seiben  (£r)rifti  ergäbt?  ̂ reilidt)  roiffen  unb 
glauben  fie  eS,  aber  fie  benfen  nicht  baran.  (SS  ift  nicht  möglich,  bafe  ber, 
welcher  glaubt  unb  hierüber  nadjbenft,  nicht  oon  Siebe  gu  einem  ©ott  entflammt 

werbe,  ber  auS  Siebe  gu  ihm  leibet  unb  ftirbt."  2Barum  aber,  fönnte  man  t)ier 
nod)  fragen,  warum  gießen  aber  bagegen  fo  otele,  meiere  mirftich  an  baS  Seiben 

unb  Sterben  3efu  beuten  unb  baSfelbe  auch  betrachten,  bennoct)  fo  wenig  Nufeen 
für  baS  £>eil  ir)rer  «Seele  barauS?  ©efewegen,  roeil  fie  babei  unterlaffen,  baS 
23eifpiel  ber  Stugenben,  welches  ,5efuS  in  ©einem  Seiben  gibt,  gu  betrauten  unb 

nadjguabmen. 
„2)aS  fövem  ß^rifti,  fagt  ber  beilige  2luguftin,  ift  nicht  blofe  ein  Bett  beS 

(Sterbenben,  fonoern  auet)  bte  Langel  beS  Sehrenben."  S)aS  Äreug  ift  ntct)t  btofo 
ein  Bett,  worauf  (St}riftu§  ftirbt,  fonbern  auch  ein  Seljrftubt,  oon  welchem  (Sr 

unS  lehrt,  maS  wir  gu  tt)un  unb  naebguabmen  haben.  2)ie§  nun,  bie$ftacb= 
abmung  ber  Xugenobeifpiele  ̂ efu,  bie  (Sr  in  ©einem  Seiben  unb  (Sterben  im 
r)öct)ften  ©rabe  beroorleucrjtett  unb  un§  wie  in  einem  Spiegel  fajauen  lä§t,  foll 

unfer  oorgügticbfteS  3tel  bei  ber  Betrachtung  beS  SeibenS  (Sfjrifti  fein,  aber  gerabe 
biefeS  wirb  oon  feljr  oielen  Bereljrem  beS  bittern  SeibenS  3>efu  nidjt  beachtet, 

©eroöbnlicb  begnügen  fie  fich  mit  bem  -üftitleibe,  wenn  fie  feiert ,  wie  3jefuS  fo 

oiele  unb  mancherlei  Schmergen  erbulbet,  bebenf'en  aber  nicht,  mit  welcher 
SDemutt),  ©ebulb,  <öanftmutr),  Siebe  ?c.  (Sr  fie  bulbet  unb  nehmen  ficr)  baber 
auch  nicht  oor,  biefe  Seine  Xugenben  nachguahmen.  SDamit  bu  nun  aber,  djrift= 
liehe  Seele,  biefen  gehler  oermeibeft  unb  auS  ber  Betrachtung  beS  SetbenS  unb 
Sterbens  3efu  ben  bestmöglichen  Sftu^en  für  beine  Seele  gietjeft,  fo  oernimm, 
was  ber  fromme  Liener  ©otteS,  2llphonS  9tobrigueg,  hierüber  lehrt: 

2Bir  müffen  auS  ber  Betrachtung  ber  ©eheimntffe  beS  SeibenS~,3efu  ©hvifti 

Slffefte  (2lnmuthungen)  ber  Nachahmung  ber  Stugenben  Qfyvtfti  gu  gieljen  trach- 
ten, inbem  wir  langfam  unb  mit  2lufmerffamfeit  eine  jebe  Sugenb  für  fidj 

Betrachten  unb  erwägen,  unb  barauS  in  bem  Eitlen  eine  grofte  Siebe  unb  ein 

großes  Verlangen  barnach  fchöpfen  unb  einen  fräftigen  (Sntfcblufe  unb 
Borfa|,  bie  Sitte  unb  2Serfe  berfelben  in  Ausführung  gu  bringen,  bagegen 
einen  großen  §afe  unbSlbfcheu  cor  bem  entgegengefe^ten  Safter  faffen.  Sie 
g.  25.  wenn  bu  bie  SSerurtheilung  ̂ efu  gum  £obe  beS  ÄreugeS  burch  Pilatus 

betvachteft,  fo  erwäge  hier  befonberS  bie  25emuth  Sefu,  2)er  fich  fo  fehr  ernie= 
brigte  unb  unfehutbig  baS  ungerechte  Urthetl  beS  fdmtäblichen  föreugtobeS  fct)roei= 
genb  fogar  oon  einem  Reiben  auf  fich  nahm.  £ier  fiehft  bu  im  Beispiele  $efu, 
wie  auch  &n  bich  felbft  oerachten,  alle  Xtnbilben,  ungerechten  llrtheile,  33er= 

täumbungen  gebulbig  ertragen,  ja  bich  benfelben  fogar  mit  ̂ reuben  ausfegen 
foUft,  um  ©hrifto  nachguahmen.  S)amit  bu  aber  in  bir  biefe  notwendigen 
Slnmuthungen  unb  25orfä|e  heroorbringft,  fo  fottft  bu  bei  jebem  ©eheimniffe 

folgenbe  S)inge  erwägen  unb  betrachten: 
(SrftenS,  wer  ift  ©er,  welcher  leibet?  (§S  ift  ber  ttnfdmlbigfte,  ̂ eiligfte, 

Siebreichfte,  e§  ift  ber  eingeborne  Sohn  be§  allmächtigen  3Sater§,  ber  §err 

Rimmels  unb  ber  (Srbe.  3raeiten§,  welche  feinen  unb  dualen,  fowot)l  innere 
Haje  als  äu§erliche,  bulbet  (Sr  an  Seinem  Seibe,  an  Seiner  Seele?  drittens, 

wie,  auf  welche  2lrt  bulbet  (Sr  biefe  feinen,  mit  welcher  ©ebulb,  2)emutb, 
Sauftmuth,  Siebe  :c.  überträgt  (Sr  alle  Schmach  unb  S5efchimpfung?  Viertens, 
für  wen  leibet  (Sr?  gür  aUe  ̂ enfehen,  bie  fdjon  geftorben  finb,  noch  leben 

ober  noch  geboren  werben,  für  Seine  geinbe  unb  Reiniger,  infonberheit  für  jeben 

eingetuen  5Ffenfchen.  fünftens,  oon  wem  leibet  (Sr?  SSon  ̂ nben  unb  Reiben, 
oon  Solbaten  unb  §enfern,  oom  Teufel  unb  allen  gottlofen  SBettfinbern  bis 
gum  (Snbe  ber  2Belt,  bie  alle  geiftticher  2öeife  bamalS  mit  ben  geinben 
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öcrciitiqt  roaren  uttb  gu  ©einer  Reinigung  mithalfen.  ©echften§,  roarum  leibet 
©r?  Um  abguBüfcen  alle  ©ünben  bcr  2Mt,  bte  ©chulb  aller  ©imben  gu 

Begaben,  ber  ©evechtigtett  ©otteS  genug  gu  tbun,  ben  himmlifchen  Bater  mit 
un§  gu  oerföhnen,  ben  Gimmel  gu  offnen,  ©eine  unenblichen  Berbienfte  un§  gu 
fchenfen  unb  baburcb  bie  föraft  gu  oerleihen,  ben  2Beg  gum  föimmel  fidler  m 

roanbeln.  Bei  ber  Betrachtung  biefer  fünfte,  unb  groar  bei  jebem  ©ebeimniffe 

be§  Seiben§  Siefu,  ift  aber  bie  Nachahmung  ©eine§  £ugenbBeifpiel§  ba§  ̂ aupt- 
giel,  roeldjeS  bu  im  2luge  haben  muftt  unb  notljroenbiger  unb  nü^licber  ift  al§ 
alle  anbern  fünfte,  weil  in  ber  Nachfolge  3efu  ba§  roabre  SeBen  unb  bie  BoH= 
fommenbeit  be§  Triften  Befteljt.  ©teile  bir  alfo  |ebe§mal  Bei  ber  Betrachtung 

bei  Seiben§  Sefu  ®ein  Beifpiel  lebhaft  oor  Slugen,  ertrage  bie  5Eugenb,  roeldje 

(Sr  geübt  unb  frage  bicb,  oB  bu  biefe  '£ugenb  befi%cft,  ober  noch  ba§  entgegen: 
gefegte  Softer  in  bir  finbeft?  3m  Ie^ten  Sa^e  bereue  in  3>mutb  biefe§  Safter, 
errege  in  bir  ein  eifrige?  Verlangen  nach  ber  entgegengefe^ten  £ugenb,  faffe  ben 

feften  Borfa^,  biefe  Sugenb  oon  nun  an  auszuüben  unb  biefe§  Safter  au§gu^ 

rotten,  unb  bitte  ben  §errn  um  bie  ©nabe  gur  2lu§üBung  biefer  5£ugenb.  — 
2luf  folebe  SSeife  roirft  bu  au§  ber  Betrachtung  be§  SeibenS  gefu  ben  beften 
9cu£en  gießen  unb  Ctbtifto  ähnlich  roerben;  benn  roie  ber  gottfelige  Subroig  oon 
©ranaba  fagt,  ift  e§  bie  fjöd^fte  ©hre  unb  ber  ©ebmuet  be§  (£l>rifteTi/  feinem 

göttlichen  ̂ Jceifter  ähnlich  g.u  fein,  nicht  auf  bie  Sßeife,  roie  Sucifer  3bm  ähnlich 
roerben  rooüte:  fonbern  auf  jene,  bie  @r  un§  felbft  geigte,  al§  <gr  fprach:  „^cb 

haBe  euch  ein  Beifpiel  gege&en,  bafj  auch  fy*  tljuet,  gleicbroie  3$  euch  getrau  habe.'' 

2>  e  r  $  o  f  f  t  o  it 

ober  ba§  ßetben  Uttfer§  $errn  ̂ cfu  (Eljrtftt  nach  ben  bier  (Sbangeü'ften. 
2ll§  $efu§  ©eine  legten  Gebert  gefprodjen  unb  mit  ©einen  Jüngern  ben 

SoBgefang  ooHenbet  b<*tte,  gingen  fte  mitfammen  binau§  gegen  ben  Seiberg. 
^efu§  fagte  gu  ihnen:  $n  biefer  flacht  raerbet  ihr  euch  2tHe  an  Wir  ärgern; 
benn  e§  fteht  gefchrieben:  3$  Witt  ben  Birten  fchlagen  unb  bte  ©chafe  ber  beerbe 
roerben  gerftreuet  roerben.  Sftacbbem  3$  merbe  auferftanben  fein,  roill  ic|  oor 

euch  hinSehen  in  ©altläa.  $ßetru§  aber  antwortete  unb  fprach  gu  Sfönt:  Unb 
roenn  2lue  ftch  an  SDir  ärgerten,  fo  toitt  ich  nücb  boch  niemals  ärgern,  llnb 

3efu§  fprach  gu  ihm:  2ßahrUch,  geh  fage  bir:  ehe  benn  ber  §ahn  gtoeintal 
fräht,  roirft  bu  -Jfttch  breimal  oerläugnet  haben,  llnb  $etru§  oerficherte  noch 
mehr  unb  fprach:  Unb  toenn  ich  auc^  wit  S)ir  fterBen  müf;te,  fo  roiE  ich  ®ich 

nicht  oerläugnen;  —  unb  eBenfo  fprachen  bie  3>unQer  alle.  Unb  fie  gingen  über 
ben  SSach  Hebron  nach  ©einer  ©eraohnheit  an  ben  Oelberg  unb  lamen  gu  einem 
5fteierhofe,  mit  tarnen  ©ethfemane;  ba  mar  ein  ©arten  unb  in  biefen  gingen 

$efu§  unb  ©eine  Junger.  2tber  auch  ̂ nba§  mu§te  ben  Ort;  benn  ̂ efu§  lehrte 
bafelbft  oft  ein  mit  ben  ©einen,  unb  er,  ber  SSerräther,  nahm  alfo  eine  Spotte 
unb  SDiener  oon  ben  §ohenprieftern  unb  ̂ hatifaern  unb  fam  mit  Seuchtern  unb 

Waffen  bahin.  Unb  3ef«§  fprach  bafel&ft  gu  ©einen  gnugern:  Bleibet  hier, 
fo  lange  ich  bort  hingehe  unb  Bete;  Betet  auch,  onf  ba§  ihr  nicht  in  SSerfuchung 
fallet.  Unb  ben  ̂ 3etru§  unb  bie  graet  ©ohne  be§  3ebebäu§,  beu  ̂ afoh  unb 
Johannes,  nahm  6r  mit  ©ich  nnb  ftng  an,  ©ich  gn  BetrüBen  unb  gu  äugftigen 
unb  fprach  gu  ihnen:  teilte  ©eele  ift  betrübt  Bi§  in  ben  5£ob;  fo  Bleibet  hier 

unb  machet  mit  SCRir ;  ©r  ging  bann  eine  Heine  ©trede  —  etrca  einen  ©tein= 
raurf  roeit  oon  ihnen  —  fniete  hin  unb  Betete,  baf;  mo  möglich  biefe  ©tunbe  oor 
3hnt  oorüberginge,  unb  fprach:  2lbba,  Bater!  SDir  finb  alle  SDinge  möglich,  fo 
gehe  biefer  ftelch  oorbei  oor  2Jär;  boch  nicht,  mie  null,  fonbern  roie  SDn 

miÜft.  Unb  e§  erfchien  ein  (Sngel  oom  Gimmel  unb  ftärfte  ̂ hn^  unb  e§  gefchal), 
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bafe  6r  im  S£obe§fampfe  log  unb 
inBrünftiger  Betete;  ©einScciweifc 
ober  warb  rote  23lut§tropfen, 

bie  fielen  auf  bie  (Srbe.  Unb 
al§  (§r  com  ©eBete  aufftunb, 
unb  m  ©einen  Jüngern  fam, 

fanb  (£r  fie  oon  £raurigfeit  int 
©djlafe  oerfunfen,  unb  fprad) 

?u  Ujnen:  2öa§  fdjlafet  i!>r,fonn= 
tet  iljr  benn  nidjt  eine  ©tunbe 
mit  2Jiir  wacBen?  unb  p  $etru§ 

fpradj  (Sr:  ©imon!  fd&läfft  aud) 

bu;  fonnteftbu  nid;t  eine  ©tunbe 
mit  Wlix  wad)en?  (Stehet  auf, 
wacfjct  unb  Betet,  bamit  Ujr  tttd^t 

in  Sßerfudjung  fallet;  ber  ©eift 

ift  gwar  willig,  aber  ba§ 
ift  fdjwad).  llnb  barnad)  ging 
(5r  ba§  gweüemal  weg  uno 
Betete  aBertnal:  2ftein  SSater! 

fann  biejer  föelcB,  nid)t  oor  -üftir oorüBergefjen,  oljne  ba|  id)  %ftn 

trinfe,  fo  gefdjeje  ©ein  SSBttte. 
Unb  al§  (5r  gurücfFam,  fanb  (5t 

fte  wieber  fa)lafenb,  benn  iB,re 
2lugen  waren  Befdjwert  unb  fie 

mußten  nicfjt,  wa§  fie  3^  antworten  füllten.  Unb  (£r  oerliefe  fie  wiebet, 
ging  Ijin,  Betete  gum  drittenmal  unb  rebete  biefelBen  2Borte;  bann  fam  (Sr  gu 
©einen  Jüngern  unb  fprad) :  (Schlafet  nun,  unb  ruljet,  e§  ift  genug ;  feilet,  bie 
©tunbe  iftje&t  gefommen;  be§  9Jienfd)en  ©ob,n  tnirb  in  bie  £änbe  ber  ©ünber 
üBerliefert;  fielet  auf,  wir  rooUen  geljen;  feljet,  ber  $errätl)er  ift  nalje  gefommen. 
^nbem  (Sr  aBer  nod)  rebete,  fam  ̂ uba§  3>§fariot,  (Siner  oon  ben  gm ölfen,  unb 
mit  iB,m  eine  grofoe  ©djaar  mit  ©djwertern  unb  ©tangen,  bie  oon  ben  £>oB,en= 
prieftern,  ©d)riftgeleB,rten  unb  2leltcften  be§  SBolfeä  au§gefd)i<Jt  waren.  S)er 

35eträt^er  tjatte  üjnen  ein  3e^en  gegeben:  S)en  id)  füffen  werbe,  ©er  ift'3,  £)en 
greifet  unb  füljrt  ̂ fön  fidler.  Ünb  er  ging  oor  ilmen  B,er,  trat  gleid)  nad)  feiner 
faunft  gu  $efu  unb  fprad):  ©et  gegrüßt,  9D^eifter!  unb  fügte  Sfön.  Slber 
^efu§  fprad)  gu  if)m:  $reunb !  roo^u  Btft  bu  gefommen?  $uba§!  oerrätljft  bu 
be§  Sftenfdjen  ©o|n  mit  einem  Jftiffe?  Ünb  £$efug/  oer  nrnfete,  wa§ 

Beoorftanb,  ging  |eroor  unb  fprad)  gu  ifynen:  SBen  fucfjet  iljr?  llnb  fie  ant= 
roorteten:  $efum  oon  $fta$aretf).  llnb  3efu§  fprad):  $d)  bin  e§'  (3ludj  3>uba§ 
ber  23errätl)er  ftunb  jefct  roieber  Bei  ilmen.)  2lber  auf  bie  SBorte  $t\u: 

Bin's,  roidjen  fie  ptrftct  unb  ftür^ten  gu  S3oben:  unb  @r  fragte  fie  nochmals: 
2Ben  fud^et  ib,r?  Unb  fie  antworteten:  ^t\nm  oon  9^a^aret^.  Unb  $efu§  fprad): 
3d?  B^aBe  eud)  fa  gefagt,  bafe  ̂ d)  e§  Bin;  fudjet  iB,r  alfo  StRicl),  fo  lafet  biefe 
geb,en  (auf  bafe  erfüEt  würbe,  roa§  @r  gefprodjen  17,  12.):  fja&e 

feinen  oon  benen  oerloren,  roeldje  ©u  SEJlir  gegeBen;  unb  |e|t  traten  fie  B,in§u, 
legten  §anb  an  Sefum  unb  ergriffen  Unb  ba  nun  bie,  welche  um 

waren,  —  ©eine  jünger,  faB,en,  wa§  gefd^er)en  follte,  fpradlen  fie  su^^m:  ̂ err, 
f ollen  wir  mit  bem  ©abwerte  bareinfdjlagen?  Unb  einer  oon  i^nen,  ©imon 
^Setru§,  ftreefte  feine  ̂ )anb  au§,  30g  fein  ©d)wert,  traf  be§  §oB,enprtefter§  ̂ nedjt 
unb  ̂ ieB  iljm  ba§  rejte  Ob,r  aB,  ber  ̂ nec|t  ̂ iefe  90^atc|u§.  Unb  3>efu§  fprad} 

3U  i^nen:  Söffet  e§,  unb  gum  5}3etru§:  ©teefe  bein  ©djwert  in  bie  ©d)eibe,  benn 
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21116,  roeldfje  ba§  ©chroert  ergreifen,  roerben  burch  ba§  @cr)n)ert  umfommen; 

meinft  bu,  ich  fönnte  nicht  je£t  noch  deinen  Später  bitten,  unb  er  mürbe  Wir 
mehr  als  groölf  Segionen  (Sngel  fenben;  aber  roie  roürbe  bann  bie  (Schrift  erfüllt 

werben  ($falm  21.  Sf.  53.  icj,  roeldje  fpridjt,  bafe  e§  fo  gefchehen  mufe?  ©oll 
3$  ben  fteldj,  ben  SDcir  man  SSater  gegeben  hat,  nicht  trinfen?  Unb  (Sr 
berührte  be§  Unechtes  Df)x  unb  feilte  e§.  hierauf  fprach  3efu§  gu  ben  p  3hw 

gcfommenen  Spohenprieftem,  Oberften  be§  £empel§,  2lelteften  unb  ber  (Schaar; 
2Sie  gegen  einen  Färber  feib  ihr  mit  (Schwertern  unb  (Striefen  ausgegangen, 
SDftch  gu  ergreifen;  täglich  fafj  ̂ dj  eu#  im  £empel  unb  lehrte,  unb  il)r 

ergriffet  2fticb  nicht,  legtet  feine  £>anb  an  SÖftdj;  aber  biefe  2We§  geflieht,  ba= 
mit  bie  (Schriften  ber  Propheten  erfüllt  werben;  biefe  ift  eure  (Stunbe  unb  bie 

©eroalt  ber  ginfternife.  Unb  aisbann  ergriffen  bie  [Rotte,  ber  Hauptmann  unb 
bie  jübifdjen  ©erichtsbiener  Sefum  utlD  banben  S$n\ 

Slber  je£t  oerliefeen  3hu  ©eine  jünger  2l8e  unb  flohen,  unb  nur  ein  $üng= 
ling,  ber  ben  blofeen  Setb  mit  einem  leinenen  ©eroanbe  bebest  hatte,  ging  $fym 
nach,  unb  fie  ergriffen  ihn;  er  aber  liefe  ba§  ©eroanb  gurücf  unb  entfloh  ihnen 

natft.  2)a  führten  fie  ̂efutn  guerft  gu  2lnna§  fbenn  er  roar  ber  ©chroäfjer  be§ 
Äatpha§,  roelc^er  biefe§  Jjahr  $oherpriefter  unb  berfelbe  roar,  ber  ben  3uben 
ben  diati)  gegeben:  e§  fei  heilfam,  bafe  ein  SJtenfäj  für  ba§  gange  9Sol£  ftevbe 

($ob,.  11,  49. 50.),  unb  2lnna§  fc^icfte^^u  gebunben  gum  #ohenpriefter  ,f?aipb,a§, 
unb  bie  3efum  ergriffen  Ratten,  führten  Sfön  in  ba§  £au§  be§  £>ohenpriefter§, 

roo  fiä)  alle  ̂ riefter,  (Schrtftgelehrten  unb  Slelteften  oerfammelt,  unb  nun  be= 

fragte  ber  £>ofjepriefter  ̂ efunt  über  (Seine  jünger  un&  <Seiue  Sehre,  unb  ,3efu3 
antroortete:  $ch  §abe  öffentlich  oor  ber  2Mt  gerebet;  $cb  habe  aügeit  in  ben 

(Spnagogen  unb  im  Stempel,  roo  alle  ̂ uWn  gufammen  gekommen,  gelehrt  unb 
uic|t§  im  ©eheimen  gefprochen;  biefe  roiffen  Ja,  roa§  $ch  gelehrt  habe.  Unb  ba 

(Sr  foldje§  gefprochen,  gab  Shm  einer  ber  baftehenben  ©ericfitäbiener  einen  33acf en= 
ftreich  unb  fagte:  Slntroorteft  SDu  fo  bem  £>ohenpriefter?  ̂ efu§  erroiberte:  §abe 
^ch  unrecht  gerebet,  fo  begeuge  ba§  Unrecht:  höbe  ̂ dj  recht  gefprochen,  roarum 

fchlägft  bu  2ftich?  Slberbie  §ohenpriefter,  2lelteften  unb  bie  gange  SBerfammlung 
fachten  ein  fatfc|e§  3euSni§  ÖeSen  3efum,  bamit  fie  3hfl  gum  £obe  oerurtheilen 
tonnten,  unb  fanben  feines»,  obfchon  oielfache  3euSen  auftraten  unb  gegen  3hn 

au§fagten;  benn  ihre  ßeugniffe  ftimmten  nicht  überein;  enblich  traten  groei  auf, 

legten  falfche§  ßeugnife  gegen  ab  unb  ber  Sine  r>on  ihnen  fprach:  2Bir 
haben  gehört,  bafe  (Sr  fagte:  ̂ ch  fann  ben  Tempel  nieberreifeen  unb  in  brei 

5£agen  roieber  aufbauen,  llnb  ber  Slnbere  fprach,  bafe  3efu§  gefagt  habe: 

roerbe  biefen  Sempel,  ber  mit  -äftenfchenhänben  gebaut  ift,  nieberreifeen  unb  einen 
anbern  ohne  SD^enfchenhanbe  aufbauen ;  alfo  ihr  Beu9n^fe  ftimmte  nicht  überein. 

©a  ftunb  ber  ̂ ohepriefter  auf,  trat  in  bie  SDfttte  unb  fragte  ̂ efum:  Slntroorteft 
S5u  nicht  auf  ba§,  roa§  biefe  gegen  ©ich  geugen  unb  be|chulbigen?  Sefu§ 
fchroieg  unb  antroortete  uicht§,  unb  Äaipha§  fragte  ihn  nochmal  unb  fprach : 
SBift  S)u  ©hriftuS,  ber  @ohn  be§  hochgelobten  ©otte§?  ich  befchroöre  SDtch  bei 

bem  lebenbigen  ©ott,  fag  un§,  ob  ©u  e§  feieft!  ̂ efu§  antroortete:  S)u  haft  cS 

gefagt,  3^  birt%t  u«b  ̂ ch  fage  euch,  oon  nun  an  roerbet  ihr  be§  äRenfchen 
©ohn  gur  fechten  ber  flacht  ©otte§  fi^en  unb  auf  ben  S&olfen  be§  Rimmels 
fontmen  fehen.  2)a  gerrife  ber  ̂ oljepriefter  feine  Kleiber  unb  fprach:  @r  hat 

©ort  geläftert,  roa§  brauchen  rotr  noch  <Seagen:  ihr  habt  fie  eben  gehört  bie 
©otteltäfterung;  roa§  glaubt  ihr?  Uub  fie  antroorteten  2lüe:  (Sr  iftbe§2obe§ 

fchulbig.  Unb  herauf  fpieen  Sh«1  einige  in'§  ©eficht,  fchlugen  ̂ n,  üerbanben 
3hw  bie  Slugen  unb  fchlugen  3>hn  nttt  ber  §auft,  anbere  mit  ber  flachen  §anb  i 

in7§  ©efiüjt  unb  fprachen  babet:  (£hriftu§!  roeiffage  un§,  roer  ift'S,  ber  SDich 
fchlug?  unb  fie  (tiefen  noch  anbere  Säfterungen  gegen  au§. 
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(?§  roaten  aber  ̂ t]\x 

oon  2öeitem  nadjgefolgt 

betrug  unb  ein  anbetet 

jünger,  unb  btefer  war 

bem  §ol)enptteftet  be= fannt  unb  ging  mit^efu 

in  ben  SSotljof  be§  £0= 

Ijenptieftet§.  ̂ ßettu§ 
aber  ftunb  brausen  not 
ber  Stbüte  unb  ber 

anbete  jünger,  meldet 

bem  §obenptieftet  &e= fannt  roat,  ging  alfo 

Muau§  unb  tebete  mit 

bet  SIjütIjütetttt  unb 

führte  ben$ettu§  Ijin= ein  in  ben  25otfjof  be§ 

,£o!jenptieftet§.  bitten 
in  bemfelben  hatten  bie 

Änedjte  unb  dienet  be§ 

§oljenptteftet§  ein$oIj= 
lenfeuet  gemalt,  roeil 

e§  falt  roat  unb  wäxm- ten  ftd).  3Iu<|  ̂ ettu§ 

ftanb  bei  üjnen  unb 
roätmteftd).  @ie  festen 

ftd)  um  ba§  $euet  fj  etum, 
unb  $ettu3  fe^te  fid) 

mitten  untet  fie,  um  ben 

2lu§ganggufeljen.  (Sine 
non  ben  2ftägben  be§ 

Jpoljenptieftet§  —  e§ roat  bie  Sljütljütetin 

—  fab,  ben  pettüS  an  bem  geuet  fi^en  unb  ftd^  roätmen,  ging  auf  u)n  jut, 
fal)  ilm  fdjatf  an  unb  fptad)  gu  üjm:  i'lud)  bu  roateft  Bei  3efü  non  üftagatetlj ! 
Btft  bu  nid)t  aud)  ©inet  non  ben  3ungern  btefe§  $0iettfd)en?  et  abet  läugnete 

e§  not  Stilen  unb  fptad):  2Cöetö!  idj  bin  e§  nid)t,  id)  tenne  ̂ bn  nidjt;  id)  roeife 
unb  netftelje.nidjt,  roa§  bu  tebeft,  unb  et  ging  gut  S^üte  Ijm,  unb  bet  §ab,n 

flößte,  Unb  inbem  et  gut  Seilte  lunging,  fa^  ü)n  eine  anbete  9}iagb  unb 

fptad)  gu  ben  Slnroefenben:  2lud)  biefet  roat  bei  3>efu  non  -iftagatetb, ,  unb  bie 
etfte  5(ftagb,  —  bie  Xljütfyütetin  —  fab,  ilm  abetmal  an  unb  fptad)  gu  jenet: 
(St  ift  (Sinet  non  iljnen ;  unb  futg  batauf  etfannte  ü)n  ein  5lnbetet  unb  fptad) 
gu  ü)m:  2lud)  bu  bift  (Sinet  oon  iljnen.  llnb  $ettu§  antroottete:  2ftenfd),  id) 

bin  e§  nidjt.  Unb  roiebetum  nad)  einet  futgen  ̂ eit  —  etroa  nad)  einet  ©tunbe 
—  fagte  ©inet  non  ben  fönedjten  be§  £oI)enptieftet§,  ein  Slnnetroanbtet  beffen, 
bem  $ettu§  ba§  £%  abgehauen  Ijatte,  gu  ü)m:  §ab  id)  bid)  nid)t  im  @atten 
bei  ibm  gefeljenV  unb  et  betljeuette  bann  ben  2tnroefenben :  Söaljvljaftig,  aud) 
biefet  roat  bei  Sinn,  et  ift  ja  aud)  ein  ©aliläet!  Unb  bie  Umfteljenben  ttaten 

ijetgu  unb  fptaajen  gu  $ettu§:  SDu  bift  geroi§  aud)  (Sinet  oon  iljnen:  benn  bu 

bift  ein  ©aüläet,  beine  2lu§fptad)e  nertätl)  bid) :  abet  $ettu§  läugnete  e§  nodj= 
mal  unb  fptnd)  gu  feuern:  3ftenfdj!  id)  roei§  e§  nidjt,  roa§  bu  tebeft,  unb  fing 
an  gu  fd)roöten  unb  fid)  gu  netroünfdjen;  id)  fenne  ben  ?[ftenfd)en  nid)t,  non 

bem  tljt  tebet.  Unb  fog(etd),  inbem  et  nod)  tebete,  fräste  bet  §alm  gum  groeL 
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ten  üMe.  SDa  roanbte  fid)  bcr  $err  um ,  fab  ̂ ßetruS  an  unb  bieder  erinnerte 

ftd)  ber  UBorte  $efu:  (5b,e  ber  £>aljn  jroeimal  fräßen  roirb,  wirft  bu  2ftid)  breis 
mal  oerläugnen;  unb  er  ging  IjinauS  unb  meinte  bittertid).  —  ©leid)  am 
borgen,  ba  e§  tagte,  Stetten  bie  £>obenpriefter,  ©d)riftgeteb,rten  unb  Sletteften 
be§  3?olfe§  in  ootter  SSerfammlung  3^at^  gegen  ̂ efum,  n^  fte  tobten 
tonnten,  ©ie  tiefen  Sfön  alfo  in  tbre  $erfammlung  fommen  unb  fragten  3$n: 
23ift  S)u  GtbnftuS,  fo  fag  e§  un§.  Unb  (Sr  antroortete  u)nen:  2Benn  3$  e§ 
eud)  Tage ,  fo  roerbet  iljr  Tlix  bod)  nid)t  glauben,  unb  menn  $d)  eud)  frage,  fo 
roerbet  iljr  Üftir  bod)  ntd)t  antworten,  unb  Sftid)  ntd)t  lo§laffen:  aber  oon  nun 

an  roirb  be§  Wengen  ©obn  fi^en  gur  9ted)ten  ber  2lltmacbt  ®otte§.  Unb  ba 
fpradjen  fie:  ©ift  SDu  alfo  ber  ©oljn  ®otte§?  (Sr  antraortete:  £5^  faßt  e§,  3$ 

bin  e§.  Unb  hierauf  fprad)en  fte:  roa§  brauchen  rair  nod)  3eugmfe,  nur  baben 

e§  ja  felbft  au§  ©einem  Uftunbe  gebort.  "Unb  fte  ftunben  inSgefammt  auf, 
banben  Siefum,  führten  ̂ b,n  raeg  00m  Äaipb/a§  in  ba§  3ftid)tb,au§  unb  über= 
gaben  $)ti  bem  Sanbpfleger  $ilatu§. 

2ll§  aber  ber  23errätber  3UDa§  fa§/  3efa§  oerurtljeilt  mar,  reut«  e§ 

ü)n;  er  brachte  bie  breiig  ©ilberlinge  ben  £>obenprieftern  unb  Stetteften  gurücf 

unb  fprad):  3>d)  babe  gefünbigt,  roeil  id)  unfdmlbtgeg  SSlut  oerratben  b,abe.  Unb 
fte  erroieberten:  2Ba§  gebt  ba§  un§  an?  ba  fiel)  bu  ju.  Unb  hierauf  raarf  er 
ba§  ©elb  in  ben  Tempel,  ging  b,in,  unb  erljenfte  ftd).  Unb  bie  §obenpriefrer 
nahmen  ba§  ©elb  unb  fpradjen:  @§  ift  ntd)t  erlaubt,  fold)e§  in  ben  ©elbfaften 
%a.  legen,  roeil  e§  33lutgelb  ift,  unb  fie  beratschlagten  fid)  unb  fauften  bafür 

ben  Steter  be§  S£öpfer§  gum  ©egräbni§  ber  gremben:  unb  befiroegen  Reifet  biefer 
2lcfer  auf  ben  heutigen  Sag  nod):  ̂ acelbama,  b.  b.  23lutacfer,  unb  Ijter  roarb 

erfüllt,  roaS  burd)  ben  $rop!jeten  f\etemia§  gefagt  ift,  roeldjer  fprid)t:  ©ie  nafj= 
men  bie  breiig  ©ilberlinge,  ben  $rei§  be§  ©efauften,  ben  fie  oon  ben  3>fraeli= 
ten  getauft  boben,  unb  gaben  fte  für  ben  Siefer  be§  SöpferS,  roie  mir  ber  §err 
befohlen  §at. 

(S§  roar  früb,e,  fie  fefbft  gingen  nid)t  in  ba§  3ftid)tbau§,  bannt  fte  ntd)t  ner= 
unreinigt  mürben,  fonbern  ba§  $aff ab  effen  fonnten.  ©a  ging  $ilatu§  gu  ib,nen 
binau§  unb  fpradj:  2Ba§  bringt  iljr  für  eine  fölage  gegen  btefen  SRann?  unb 
jte  antroorteten  i|m:  2Benn  SDiefer  fein  SSerbrecber  roäre,  fo  ptten  rair 

bir  nid)t  überliefert.  Unb  flatus  fprad):  <So  nehmet  ̂ |n  Ijin  unb  rtebtet^bn 
nad)  euerm  ©efe^e.  Slber  bie  ̂ wben  antroorteten :  SBir  bürfen  deinen  b,inrid)ten ; 

unb  biefe§  gefdjab,  bamit  ba§  2Bort  ̂ efu,  rooburd)  @r  ©eine  StobeSart  anzeigte 
(StRattb.  20,  19.)  erfüllt  roürbe.  Unb  je^t  begannen  fie  iljre  Stuf  läge  unb 
fpradjen:  SKir  b,a6en  gefunben,  bafe  SDiefer  ba§  Solf  aufroiegelt,  »erbietet,  bem 

Äaifer  ©teuer  §u  geben,  unb  ©id)  ©elbft  (Sbriftum,  einen  Äönig  nennt.  Unb 

Pilatus  ging  nun  roieber  tn'§  3tid)tbau§  unb  rief  3efum  wnb  fragte  $§n,  ba 
(Sr  oor  ibm  als  i^anbpfleger  ftanb :  SBift  55)u  ber  Jtönig  ber  ̂ uben?  3efu§  ant= 
roortete:  ©agft  bu  ba§  oon  bir  felbft,  ober  Ijaben  e§  bir  Slnbere  non  SO^ir 

gejagt?  Unb^j3ilatu§  antroortete:  5Bin  id)  ein  ̂ atbe?  2)ein  SSolf  unb  bie  §oben* 
priefter  baben  S)id)  mir  überliefert,  roa§  f)a\t  S)u  getrau?  Unb  $efu§  fptad): 

O^eiu  3fceid)  ift  nid)t  oon  biefer  Sßett;  roenn  e§  oon  b^ier  roäre,  fo  roürben 
Steine  Liener  für  9Jcid)  fämpfen,  bafe  3^)  Den  $uben  nid)t  überliefert  roürbe; 
aber  5ftein  9ieid)  ift  nta)t  oon  b,ier.  Unb  ̂ itatu§  jagte:  S3ift  3)u  eintönig? 

Unb  Sefug  antroortete:  S)u  fagft  e§,  ba|  £s<fy  ein  ̂ tönig  bin;  3d)  bin  baju 
geboren  unb  in  bie  2Belt  gefomnien,  ba§  ̂ ty  bie  SBabrbeit  bezeuge,  unb  jeber, 
ber  au§  ber  3Bat)rr)eit  ift,  b,ört  Steine  ©timme.  SDä  fprad)  Pilatus  gu  ̂^m: 
2Ba§  ift  benn  SSabrbeit?  Unb  er  ging  roieber  Ijinau§  gu  ben  £)ofyenprieftem 
unb  ben  ̂ uben  unb  fprad) :  id)  finbe  feine  ©drnlb  an  biefem  Spanne.  Unb  bie 

§o!jenpriefter  unb  2lelteften  oerflagten  ̂ ^n  tn  Dielen  ©tücten:  (§r  aber  ant= 

roortete  nid)t§.  $ilatu§  fragte        normal:  ©ibft  SDu  feine  Slntraort?  Dörft 
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2)u  nid)t,  roeldje  mistige  SDinge  biefe  gegen  SDid)  auSfagen?  2lber  3efu§  an*s 

roortete  t|tn  nid)t  auf  ein  eingtcjeä  2Bort,  fo  bafe  ftc^  ber  Sanbpfleger  oerroun= 
bette.  SDte  $uben  rourben  heftiger  unb  fprad)en:  SDurd)  ©eine  Segren,  bie  (§r 

guerft  in  ©atiläa  unb  Ijemaä)  in  gang  3sUDaa  B{§  ̂ ie^er  oerfünbet  Ijat,  roiegelte 
(£r  ba§  SBolf  auf.  Unb  at§  $ilatu§  oon  ©aliläa  Ijörte,  fragte  er,  ob  btefer 
9Jlann  ein  ©aliläer  wäre?  Unb  ba  er  oernaljm,  bafe  (Sr  au§  be§  §erobe§  ©ebiet 

fei,  fo  fcrjicfte  er  $r)n  gu  ifjm,  ber  eben  bamal§  aud)  in  $erufatem  roar.  Unb 
§erobe§  fab,  ̂ efum  unb  freute  fid)  feljr,  benn  fdjon  lange  roünfd)te  er  ̂ kn  gu 

feljen,  weil  er  35iele§  oon  $t)m  gehört  ̂ atte,  unb  hoffte  ein  SSunber  oon  f^m 

m  feljen,  unb  er  [teilte  oiele  fragen  an  ̂ efitrtt ;  allein  ©iefer  gab  ü)m  reine 
Slntiüort.  33ie  £)ofjenprieftet  unb  ©djriftgeleljrten  ftunben  babei  unb  oerftagten 

3b,u  heftig,  unb  £erobe§  unb  feine  ©olbaten  begegneten  oeräd)tlid),  oer= 
börmten  ̂ Ijn,  legten  3$tn  *™  «Jetjjeä  Meib  an  unb  feierten  ̂ b,n  gu  $ilatu§ 
gurücf.  Unb  oon  biefem  £age  an  rourben  §erobe§  unb  Pilatus  greunbe,  benn 
oorljer  roaren  fie  einanber  feinb. 

$e£t  liefe  Pilatus  bie  ̂ oljenpriefter  unb  bie  Oberften  unb  ba§  23olf  gu= 
fammenfommen  unb  fprad)  gu  irmen:  3§r  fyabtt  mir  biefen  Wann  at§  einen 
2luftoiegler  be§  23olfe§  überliefert,  id)  Ijabe  3>r)n  in  euerer  ©egenroart  befragt 

unb  feine  ©djulb  an  $fym  gefunben,  nid)t§  oon  beut,  roeferoegen  i^r  3$n  an= 
flöget,  eben  fo  raenig  fanb  £erobe§,  benn  id)  tjabe  gu  ü)m  qefdncft,  unb  man 

Ijat  nidjtS  an  Zjßm  gefunben,  ba§  ben  £ob  oerbiente;  id)  roitt  fsljn  alfo  güd)ti= 
gen  unb  lo§laffen;  aber  ber  Sanbpfleger  mufete  am$efte  bem  2)olfe  einen  ©e= 
fangenen  loggeben  unb  pflegte  einen,  ben  fie  wollten,  lo§gulaffen.  2)amal§  batte 

er  aber  einen  fefjr  berüchtigten  ©efangenen,  9lamen§  23arraba§,  einen  ©traffens 
räuber,  ber  toegen  eine§  2lufruljr§  in  ber  ©tabt  mit  Slnbem,  unb  roegen  eine§ 
Korbes  im  Werfer  fafe.  Unb  ba§  SSolf  fing  an  gu  bitten  unb  gu  rufen,  er 

mödjte  iljnen  tljun,  roie  er  allezeit  getrau.  Unb  ̂ ilatuS  fprad)  alfo  gum  oer= 
fammelten  SSolfe:  3&,r  bobt  eine  ©erooljnbeit,  bafe  id)  eud)  gum  Ofterfefte  einen 
lo§laffe;  meldten  fotl  id)  eud)  nun  freilaffen,  ben  SSarraba§  ober  3efut«/  Dert 

man  ©f>riftu§  nennt,  ben  5lönig  ber  ̂ uben ?  2)enn  er  roufete,  bafe  !tyn  bie  Sborjen; 
priefter  au§  9^eib  überliefert  batten.  Unb  inbem  er  auf  bem  Dfttcbterftufl  fa§, 
fanbte  feine  ©emaljlin  gu  ib,m  unb  liefe  iljm  fagen:  b,abe  nid)t§  mit  biefem  ©e* 

redeten  gu  tb,un,  benn  ©einetroegen  r)abe  id)  biefe  9lad}t  in  einem  ©efidjte  oiele§ 
gelitten.  9lber  bie  ̂ o^enpriefter  unb  9lelteften  be§  2Sotfe§  berebeten  e§,  ben 

!öatraba§  lo§gubitten  unb  auf  ̂ efu  Stob  gu  bringen.  Unb  ber  Sanbpfleger  fragte 

fte  tütebevt)oIt:  2Beld)en  oon  beiben  rooHt  ib,r,  bafe  id)  eud)  loSlaffe'?  ©a  fdjrie 
bie  gange  ©djaar  gufammen:  SBeg  mit  5)iefem,  gib  un§  ben  25arraba§  lo§  unb 
Pilatus,  ber  gerne  3efum  befreien  roottte,  rebete  i^nen  normal  gu  unb  fragte: 

2Baä  foH  id)  benn  mit  ̂ \u,  ben  man  (£ljriftu§  nennt,  bem  Könige  ber  ̂ uben? 
Unb  fie  fdjrieen  roieber  Stile:  Äreugige  S$n,  freugige  ̂ n\  Unb  er  fpraa)  roie= 
berum  gu  ifcmen:  2Ba§  b,at  @r  benn  Söfe§  getrau?  id)  finbe  nid)t§  an  3$m,  ba§ 

ben  Sob  oerbiente;  id)  roill  ̂ b,n  alfo  güd)tigen  unb  loSlaffen.  2lHein  fie  bran= 
gen  mit  grofeem  ©efd)rei  in  iljn  unb  oerlangten,  bafe  (£r  gefreugiget  roerbe;  unb 
i^r  ©efdjrei:  freugige  ̂ n,  freugige  ̂ b,n!  roarb  immer  ftärfer. 

^lun  liefe  Pilatus  ̂ efum  nebmen  unb  geißeln;  ben  23arraba§,  ben 
2Rörber  aber,  gab  er  lo§.  Unb  bie  ©olbaten  be§  SanbpftegerS  führten  ̂ i\nm 

in'§  ̂ ia^t^auS,  riefen  unb  oerfammelten  bie  gange  Ototte,  gogen  3>ljn  au§  unb 
legten  3^m  einen  ̂ urpurmantel  um,  flod)ten  eine  förone  oon  dornen,  festen 
fie  auf  ©ein  §aupt,  gaben  ein  9tob,r  in  bie  red)te  §anb,  traten  gu  3§m, 

fnieten  oor  Sföm  b,in  unb  fprad)en  mit  §ob,n:  ©ei  gegrüfet,  S)u  Ä'öniä,  ber 
^uben;  gaben  barauf  23acfenftreid)e,  fpieen  an,  nahmen  ba§  ̂ Ko^r, 

f<|lugen  auf  ba§  §aupt  unb  fielen  oor  £fym  ̂ n  au^  un^ 
beteten  ̂ n  an.  hierauf  ging  Pilatus  roieber  ̂ inau§  unb  fprad)  gu  ib.nen: 
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©efjet,  id)  Bringe  3&,n 

Ijerauä  oor  eud),  oa= 
mit  i|t  raiffet,  bafe  id) 

Sfön  gor  ntdjt  fdjufc 
big  ftnfee.  Unb  SefuS 

ersten  mit  ber  SDor^ uenfvone  unb  bem 

^ßurpumtantel.  Unb 
platusfprädj:  <2e$et 
ben  SDtenfdjen!  Unb 

ba  3&,n  bie  §o^en= 

priefter  nnb  ©erid)t§= biener  faljen,  fdjrieen 
fie:  ̂ remige  Sfön, 

freudige  J3fri!  pla? 

tu§  fprad):  «Sonelnnet 

i^r^^n  B,in,  unb  freu= 
giftet  3$n,  benn  id) 
finbe  feine  ©djitlb  an 

3$m.  816er  bie  3u» ben  antworteten  ti)tn : 
2Sir  IjaBen  ein  ©efefc 

nnb  nad)  biefem  ©e= 

fe|  ift  @r  be§  £obe§ 
fd)ulbig,  raeil  (Sr  fid) 

f elbft  ©otte§©of)n 

gemacht  fjat.  Unb  ba 

$iIatuS  biefe  2öorte 
prte,  fürdjtete  er  fid) 

nod)  meljr,  ging  raie= 
ber  in'S  3fiid)tljau§ 
unb  fragte  Ssefum: 

2Bof)er  bift  SDu?  unb 

3efu§  antwortete  if)tn 

nic^t;  unb  SßilatuS 

fprad)  ju  S^m:  2ftir ontmorteft  Söu  nichts :  roeifet  SDu  nicfjt,  bafe  id)  5ü^ad)t  Ijabe,  SDtd)  *u  freus 
ugen,  unb  Wlaftt,  ©id)  to§Aulüffeu?  Unb  3efu§  erroteberte:  SDu  ptteft  feine 
90?ad)t  über  9ftid),  roenn  fie  bir  nidjt  oon  Oben  gegeben  roäre;  befeljalb  Ijat  ber 
eine  größere  ©ünbe,  ber  bir  überliefert  B,at.  Unb  üou  biefer  Bett  on  fud)te 

$itatu§  nod)  mej&r,  Sfön  foSgutaffen;  aber  bie  ̂ uben  fdjrieen:  ©ibft  bu  SDiefen 
Io§,  fo  Bift  bu  fein  gteunb  be§  föaifer§;  benn  Seber,  ber  fid)  sunt  Könige  mad)t, 

empört  fid)  rotber  ben  ftaifer.  Unb  ba  $ilatu§  biefe  |örte,  liefe  er  &\uvx  ̂ nau§= 
führen  unb  fefcte  fid)  auf  feinen  ©tuljl,  b.  auf  einen  $la£,  raeldjer  gried)ifd) 

8itl)oftroto§  unb  Ijebräifd)  ©abbatlja  Reifet.  @§  mar  aber  ber  £)ftern=$reitag 
unb  Beiläufig  um  bie  fedjfte  ©tunbe  (b.  6,.  um  Mittagszeit)  unb  er  fprad) 

p  ben  Sutten:  ©eljet  euern  Äönig!  fie  aber  fd)rieen:  2öeg  mit  Sfom,  freudige 

3$ti!  Unb  Pilatus  fagte:  (Suern  Äötiig  fotl  id)  freudigen?  Unb  bie  £ob,en= 
priefter  antra  orteten:  2Bir  IjaBen  feinen  Äönig  al§  ben  Äaifer.  £>a  Pilatus 
far),  bafe  er  nidjtS  ausrichtete,  fonbern  ber  Tumult  immer  gröfeer  raurbe,  fo 

raoHte  er  bem  23olfe  roillfaljren ,  befdjlofe,  ilnn  feine  Sitte  su  gewähren,  naljm 
2Soffer,  roufd)  oor  ber  Spenge  feine  §änbe  unb  fprad):  Bin  unfdjulbig  an 
bem  SSlute  biefe§  ©ered)ten,  feilet  it)r  pl  Unb  ba§  SSotf  antraortete:  ©ein 
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SStut  fotnme  über  un§  unb  unfcre  föinber!  Unb  al§bann  gab  er  irrten  bett 

23arraba§,  welchen  fte  oerlangten,  lo§,  unb  ̂ efutn  übergab  er  nad)  ihrem  Sßitlen 

$ur  Äreugigung. 

©te  nahmen  atfo  ̂ efum,  oacr)bem  fte  ̂ hn  oerfpottet  Rattert,  sogen 
ben  $urpurmantel  au§,  legten  ̂ ^m  ©eine  Äleiber  an  unb  führten  Sföti  IjtnauS, 
um  $bn  gu  freudigen.  (Sr  trug  ©ein  Äreug  unb  ging  nad)  ber  fogenannten 

©chäbetftätte,  ober  hebräifd)  ©otgatlja.  Unb  inbem  fte  $!jn  bab,in  führten,  tra= 
fen  fte  auf  beut  2Bege  einen  oorüberger)enben  9Kamt  oon  (Sgrene  an,  er  Ijiefc 

(Simon,  mar  ber  SSater  be§  2lleranber§  unb  be§  3ftufu§  unb  !am  oom  üftaier; 

rjofe.  SDiefen  nötigten  fte,  ba§  föreug  gu  nehmen  unb  legten  e§  t|m  auf,  um 

e§  3>efa  nachzutragen.  fötgte  eine  Spenge  oon  95otf  unb  28eibern,  welche 

^rm  beweinten  unb  bejammerten.  2lber  3jefu§  roanbte  ficr)  um,  unb  fprach  gu 
ihnen:  Töchter  ̂ erufalemS!  meinet  tticljt  über  SJiich,  fonbem  roeinet  über 
euer)  unb  euere  föinber;  benn  e§  werben  Sage  kommen,  an  benen  man  fagen 

wirb:  (Selig  bie  Unfruchtbaren,  bie  Leiber,  tnelc^e  nidjt  geboren,  unb  bte 

SSrüfte,  bie  nicht  gefäuget  haben;  bann  roirb  man  anfangen,  gu  ben  Sergen  m. 
fagen:  galtet  über  un§!  unb  §u  ben  §ügetn:  23ebecfet  un§!  benn  tlmn  fte 
folcheä  am  grünen  §olge,  wa§  roirb  am  bürren  aefcr)er)en? 

rourben  aber  aud)  gwei  Sttiffethäter  mit  ̂ b,m  §um  S£obe  hinausgeführt, 

unb  al§  fie  an  ben  Ort,  ber  ©otgatha  heifet,  b.  t.  geboltmetfcht  ,,©<$äbelftättev, 
gekommen  waren,  gaben  fte  $efu  bittern  ̂ Rgrrhen  =  2Bein  gu  trinken;  (£r  oer= 
foftete  ihn,  wollte  ihn  aber  nicht  trinten,  unb  nahm  ihn  nicht  an.  Unb  fte  freu= 

gigten  unD  m^  3$m  ä10"  Zauber;  ben  ©inen  *u  «Seiner  9tecr)ten  unb  ben 
Slnbern  gu  ©einer  Stufen,  unb  3>efum  w*  ihrer  SDfttte,  unb  ba  würbe  bie 

©cfjriftftelte  erfüllt,  welche  Reifet:  (£r  ift  unter  bie  Uebetthäter  gewählt  roorben.1) 
$efu§  aber  fprach:  $ater,  oergeihe  ihnen,  fte  roiffen  nicht,  roa§  fte  tbun!  (S§ 

war  um  bie  britte  ©tunbe,2)  ba  fte  $hn  freujigten.  Unb  $tlatu§  fajrieb  eine 

Ueberfchrift  unb  liefe  fie  oben  an'3  föreug  heften;  fte  mar  hebräifd),  grtedjifdj 
unb  lateinifcr)  geschrieben,  foUte  ©ein  Vergeben  anzeigen  unb  lautete:  i3efu§  0°n 
SRajaretf),  ber  ̂ önig  ber  ̂ uben.  Unb  bie  ©olbaten  festen  fte  über  ©ein  §aupt. 
SDtefe  Ueberfchrift  lafen  niete  ̂ uben;  benn  ber  Ort,  mo  ̂ efu§  gefreujiget  roarb, 
mar  na^e  bei  ber  ©tabt;  beferoegen  fpracb^en  bte  §or)enprtefter  ber  3uoen  8U 
93ilatu§:  bu  mufet  tttc^t  f(|reiben:  ̂ önig  berauben,  fonbern,  bafe  ©tefer  gefagt: 

3er)  bin  ber  Äönig  ber  ̂ uben.  Slber  $ilatu§  fprad):  2Ba§  tcb,  gefc^rieben  t)abe, 

ba§  b,abe  ic^  getrieben.  — 

Sflacb/bem  bie  ©olbaten  Sjefum  gefreugiget  Ratten,  nahmen  fte  ©eine  Kleiber, 
machten  barauä  nter  Steile;  für  jeben  ©olbaten  einen  unb  warfen  barüber  ba§ 
Soo§,  ma§  ̂ ihtx  b,aben  foltte;  auet)  ©ein  Unterfleib  nahmen  fie;  aber  biefe§  mar 

ungenäb/t  unb  burd)  unb  burcr)  gewoben;  bef$alb  fprac^en  fte  gu  einanber:  2Bir 

wollen  e§  ntcr)t  gerfcb,neiben,  fonbern  —  aud)  —  barüber  loofen,  wer  e§  ̂ aben 
foK.  fSDamit  bte  ©a^riftftelle  erfüllt  würbe,  welche  fpric^t  (^f.  21,  19.):  fie 

Ijaben  uReine  Kleiber  unter  fief)  geseilt  unb  über  SReinen  3itocf  ba§  £oo§ 
geworfen.)  ©iefe§  traten  bte  ©olbaten,  fafeen  bann  im  Greife  herum  unb 

bewachten  £&n.  2llle  25orübergehenben  f abmähten  ̂ rt(  fdjüttelten  ihre  ̂ öpfe 
unb  fprachen:  S)u,  ber  SDu  ben  Tempel  ©otte§  abbrichft  unb  in  bret  Sagen 
wieber  aufbaueft,  hilf  S)ir  nun  felbft:  wenn  £)u  ©otte§  ©ohn  bift,  fo  fteige 
herab  oom  föreuge.  Unb  mit  ihnen  oerhöhnten  ̂ fm  auf  ähnliche  2Beife  bie 
25ornehmften ,  bie  §or)enpriefter  fammt  ben  ̂ chrtftgelehrten  unb  Slelteften  unb 

fprachen  fpöttifch  gu  einanber:  Slnbern  hat  (Sr  geholfen,  unb  ©ich  ©etbft  Eann  6r 
nicht  helfen;  ift  @r  ©^rtftu§ ,  ber  föönig  oon  ̂ frael,  fo  Jomme  (Er  je&t  oom 

l)  Sf-  53,  12.    2)  3tnölfte  ©hmbe  TOtttagS. 
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föreuge  Ijerab,  bamttwir 
e§  fegen  unb  an  2$n 

glauben !  auf  ©ott  oer^ 
liefe  @r  fidj,  £>er  befreie 

J3fen,  wenn  (5r  2Bob> 
gefallen  an  ̂ Ijm  bat, 
benn  (£r  fprad)  ja : 

bin@otte§©ob/n!$Muc&, 

bie  ©olbaten  üerfpottes 

ten  3$n/  ttßten  gerbet 
unb  f  pradjen :  2Benn  2>u 
ber  itönig  ber  $uben 

bift,  fo  bttf  S)ir  felbft. 
Unb  gleite  Vorwürfe 

machte  ifym  (Siner  ber 

^iffet^äter^omttS^m 

gefreugigt  waren,  unb 

fdjmäfyte  unb  läfterte 

3bn  unb  fpradj:  2Benn 
©u(^riftu3  bift,  fo  rette 

£)id)  felbft  unb  un§! 
Slber  ber3tnberebeftraf= 
te  iljn,  unb  fprad) :  älud) 
bu  fürajteft  ©ott  nia)t, 

ba  bugur  gleiten  ©tra= 
fe  uerurtfyettt  btft!  Unb 
wir  gwar  mit  3fted)t, 

benn  mir  bef'ommen  ben 
Soljnfür  unfere  Saaten: 
Sief  er  aber  b,at  nid)t§ 

23öfe§getljan.  Unbbar= 
auf  fpradj  berfetbe  gu 

^efu:  §err>  gebenfe 

meiner,  wenn  SDu  in  Sein  Sfaidj  f'ommft!  Unb  3;efu§  antwortete  i|m:  2öa§rlidj, 
fage  bir:  Ijeute  wirft  bu  mit  üftir  im  ̂ arabiefe  fein. 

2ludj  oiete  28eiber  unb  23eftmnte,  welche  3efum/  ®r  no$  *n  ®aWäa 

war,  begleitet  unb  bebient  bitten  unb  welche  mit  3$m  au§  ©aliläa  nadj  3eru= 
falem  famen  unb  bienten,  ftunben  oon  ferne  unb  fafjen  2ttle§.  Unter  tljnen 

befanb  fidj  Flavia  Siftagbalena,  Sftaria,  3^ob§  be§  3un9ent  unD  <3°feP^  Butter 

unb  (Salome,  bie  äftutter  ber  ©öb,ne  be§  ßebebäuS.  5fteben  bem  Itreuge  ftunben 
©eine  Butter  unb  ©einer  Butter  ©djwefter,  bie  Stftaria,  be§  föteopfjaS  Sßeib 

unb  Ovaria  2ftagbalena.  Unb  ba  $efu§  ©eine  Butter  unb  ben  ̂ jünger,  welajen 

(Sr  lieb  Ijatte,  ben  3ob,anne5,  ba  ftel)en  fab,,  fprad)  (§r  gur  Butter:  „2Beib! 

fieb,  ba  beinen  ©olm!"  Unb  barauf  fprad)  @r  gum  jünger:  „©iefje  ba  beine 

Butter!"  Unb  con  biefer  ©tunbe  an  nafym  fie  ber  3jun3er  Su  ft<$*  ®§  max 
um  bie  fedjfte  ©tunbe,  unb  oon  ber  fedjften  ©tunbe  an  entftunb  eine  ginfternife 
über  ba§  gange  Sanb  bi§  gur  neunten  ©tunbe:  bie  ©onne  warb  nerfinftert  unb 

um  bie  neunte  ©tunbe1)  rief  5efug  *aut:  Eli,  Eli,  Lamma  sabachtani,  b.  Ij. 
„9!Jiein  ©ott!  mein  ©ott!  warum  Ijaft  bu  SDftd)  oertaffenV"  Unb  (Sinige  oon  ben 
Öerumftebenben  fjörten  e§  unb  fpradjen:  (Sr  ruft  bem  (SliaS!  hierauf  fprad) 

3efu§,  ber  wußte,  bafe  StffeS  gur  Erfüllung  ber  ©d)rift  ($f.  68,  21.  *c)  o.ott= 

l)  9laö)mittaa§  3  U$r. 
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Bracht  mar:  „m%  bürftet!"  Uttb  e§  ftunb  ba  ein  ©efäfe  mit  @fftg  unb  fo« 
gleid)  lief  (Siner  non  üjnen,  füllte  —  mit  2lnbern  —  einen  ©djroamm  mit 

(Sffig,  ftecfte  tfjn  an  einen  2)fopftengel,  l)ielt  tljn  Jjefu  vov  ben  -äftunb  unb  gab" pfjm  3U  trinken,  unb  fprad):  SafctT  mir  motten  fe^en;  ob  (5lia§  fomme,  ?j!b> 
rjerabnimmt  unb  rettet.  Unb  nad)bem  $efu§  ben  (Sffig  genommen,  fpradj  (Sr: 

„(§3  ift  ooflbradjt!"  unb  rief  mieber  mit  ftarfer  ©timme:  „23ater!  in  SDetne 

Spänbe  empfehle  idj  Steinen  ©eift,"  —  neigte  bann  nadj  biefen  SBoiten  ©ein 
§aupt  unb  gab  ©einen  ©eift  auf.1)  ̂ efet  gerrt|  ber  SSor^ang  be§  Stempels  in 
sroei  gleite  ©tücte  von  Oben  Bi§  ttttten ;  bie  (Srbe  bebte,  bie  Reifen  fpalteten, 
bie  ©räber  öffneten  ftd)  unb  niete  Seiber  entfdjlafener  ©eredjten  ftunben  auf. 

2ll§  aber  ber  $efu  gegenüberfteljenbe  Hauptmann  ernannte,  bafc  3efu§  mit  fotd) 
lauter  (Stimme  geftorben  mar  unb  ma§  fid)  fonft  ereignet  blatte,  ba  erfdjrac!  er 
feljr,  nerljerrlidjte  ©ott  unb  fprad):  Siefer  SfRann  mar  maljrrjaftig  unfdjulbtg 

unb  ©otte§  ©oljn;  aud)  bie  bei  iljm  maren  unb  ̂ nm  bemalten,  al§  fie  ba§ 
(Srbbeben  unb  bie  übrigen  (Sreigniffe  fafjen,  erfdjracten  feljr  unb  fprad)en:  ©er 

mar  roaljrfjaftig  ©otte§  ©oljn.  Unb  ba§  gau$e  SßolE,  meldjeä  Bei  biefem  2ln= 
Blitfe  zugegen  mar  unb  fat),  ma§  oorging,  fdjlug  an  feine  S3ruft  unb  Mjrte 

mxM  uad)  |)aufe.  —  (S§  mar  gurüftungStag;  bamtt  atfo  bie  Seidjname  nidjt 

ben  <&ab"bat§  —  benn  jener  ©abbat!)  mar  grofe  —  am  Brenge  blieben,  fo baten  bie  ̂ uben  ben  Pilatus,  bafe  tljre  S3eme  gebrochen  unb  fie  abgenommen 
mürben.  Unb  bie  ©olbaten  gingen  unb  brauen  bie  Seine  be§  erften  unb  be§ 

anbern  mit  ̂ efu  ©etre^igten.  Unb  ba  fie  gu  fjföm  fjtnfamen  unb  faljen,  bafc 
(Sr  fdjon  tobt  mar,  fo  gerfdjlugen  fie  bie  $eine  nidjt,  fonbern  (Siner  ber 
©olbaten  burdjftad)  mit  einem  ©peere  ©eine  ©eite,  unb  fogleid)  ftofj  SSlut  unb 

Söaffer  ljerau§. 

(SDiefeS  Bezeugt,  ber  e§  falj  unb  fein  3eu3nifc  $  mafjr;  er  met§,  bafj  er 
bie  2Bab>Ijeit  rebet,  bamit  it)r  glaubet,  benn  biefe§  ift  gefäjeljen,  auf  bafe  bie 

©cpftfiette  (2.9ftof.l2,46.)  erfüllt  merbe:  ̂ r  fottt  3b,m  fein  Sein  Breden; 
unb  mteberum  fagt  eine  anbere:  (3od)ar.  12,10.)  ©iemerben  ben  anfeljen,  ben 

fie  burdjftodjen  Ijaben.) 

hierauf  —  e§  mar  fd)on  gegen  SIBenb  —  ba  ber  SSorbereitungStag,  b.  fj. 
ber  23orfabbatrj  mar,  fam  ein  reicher  Sftann  unb  angefeb]ene§  SOfttgtieb  be§  9fiatlj§ 
mit  tarnen  SfaM  Strimatfjäa,  einer  ©tabt  ber  ̂ faben,  ein  guter  unb 

redjtfdjaffener  SJiann,  ber  iljrer  Sifjat  nie  Beigeftimmt  blatte,  ber  felbft  ba§  fftdä) 
©otte§  erraartete  unb  ein  5UttSer  Sei"  war,  allein  au§  gurd)t  nor  ben  ̂ uben 

nur  ein  geheimer;  biefer  roagte  e§,  ging  ̂ in  *utn  Pilatus  unb  Bat  ib^n  um  ben 
Seidjnam  Zstfu.  Unb  ̂ itatu§  nerraunberte  fid),  bafe  (Sr  fdjon  tobt  fein  follte, 
Xtefe  ben  txnipttttann  fommen  unb  fragte  üjtt,  ob  @r  benn  fd)on  tobt  märe? 

Unb  ba  er  e§  nom  §auptmanne  üernommen,  fd)en?te  er  beut  3>ofepl)  ben  Setd)= 
nam  unb  Befahl,  ib]n  bemfetben  abzuliefern.  Unb  ̂ ofepb^  ging  alfo,  natynt  ben 
Seid)nam  ̂ eju  aB  unb  raiiMte  ̂ b^n  in  reine  Seinmanb,  fo  er  gekauft  blatte;  aud) 

fam  9ftifobemuä,  ber  eb^eoor  Bei  Sftadjt  gu  3e\u%  gekommen  mar  C3°ij*  3.), 

Bracbte  eine  ̂ Rifdmng  oon  SRnrrb^en  unb  3lloe  gegen  100  ̂ Sfunb,  unb  fie  nahmen 
ben  Seid)uam  ̂ t]u  unb  midelten  ̂ fyn  fammt  ben  ©emür^en  in  leinene  £üd)er, 
mte  bie  ̂ uben  m  Beerbigen  pflegten.  SSei  bem  Orte  aber,  mo  S^fu§  aeEreujiget 

raarb,  lag  ein  ©arten  unb  in  bemfelben  lag  eine  ©ruft,  meldje  Sofepg  in  einen 

Reifen  blatte  brauen  laffen,  unb  moljin  nod)  5)liemanb  mar  gelegt  morben.  ̂ n 
biefe  legten  fie  Sefutn  wegen  be§  S5orbereitung§tage§  ber  3>uben,  m\i  j,a§  @ra5 
na$e  ber  ©tabt  mar,  unb  $ofeplj  mälzte  einen  großen  ©tein  vov  ben  ©ingang 

ber  ©ruft  unb  ging  roeg.  @ä  mar  Freitag  unb  ber  <Sabh~at  Brad)  an;  aud) 

')  Sei  biefen  Söorten  fällt  ber  ̂ riefter  unb  bie  gange  ©emeinbe  auf  bie  ̂ niee 
nieber,  um  in  tiefer  5lnbadjt  ba§  ©eb^eimm^  be§  SobeS  §efu  ju  betrachten. 
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einige  äßeiber,  bie  ou§  ©altläa 

begleitet  Ratten,  $ftaria  SOfagbalena 

unb  bie  anbete  kartet,  ̂ ofepljs  Wut- 
ter,  folgten  ibnen  nadj,  befaljen  bie 

©ruft,  festen  jl$  berfelben  gegenüber 

unb  faben  p,  roo  unb  wie  ber  £eidj= 

nom  3>efu  bingelegt  rcurbe;  unb  bier= 

auf  gingen  fte  pruef,  fdmfften  ©alben 
unb  ©eroür^e  an:  blieben  iebodj  nad) 

bent  ©efefce  am  (Sabbat  ruljtg.1) 

£)e§  anbern  Sages,  ber  auf  ben 

Freitag  folgt,  gingen  bie  £>obenpriefter 

unb  ̂ S^artfäer  p  Pilatus  unb  fpra= 
djen:  $err!  mir  erinnern  uns,  bafj 

jener  2Serfübrer  nod)  bei  ©einem  Seben 

gefagt  ̂ atte :  9lad)  brei  Sagen  roerbe 
Sd)  Voieberumaufetfteben;  befehle  alfo, 
bafe  bas  ©rab  bis  pm  brüten  Sage 
beroadjt  roerbe,  bamit  nidjt  etroa  bie 

jünger  rommen,  fteblen  unb 
bann  bem  S5olfe  oorgeben,  (Sr  fei  r>on 
ben  Stobten  auferftauben,  unb  fo  ber 

lernte  SSetrug  ärger  roerbe,  als  ber 
erfte.  Unb  Pilatus  antwortete: 
Ijabt  eine  2Bad)e,  geltet  unb  perroabret 

es,  wie  ir/r  gut  finbet.  Unb  fie  gingen  Inn,  befe^ten  bas  ©rab  mit  ber  SSadje 

unb  nerfiegelten  nod)  überbiefe  ben  ©tein." 

£ie  &xmie$$efeftf$aft  mtb  bie  heutige  pettfdföett. 

2luf  ©otgartja  im  2trtgefidt)te  bes  Sempels  unb  ber  ©tabt  Setufalem  oor 
ben  Slugen  oon  p>ei  bis  brei  Millionen  5u^en/  ̂   auö  °^en  Säubern  ber  (Srbe 
pr  Dfterjeit  in  biefer  ©tabt  pfammengeftrömt  waren,  b^S  £MU§'  Der  ©o^n 
©ottes,  als  ©übnopfer  ber  mit  ©ünben  aller  2lrt  belabenen  uyjenfcr)r)ett  ange= 
nagelt  am  föreuje.  5Rar)e  bem  föreuje  üjres  fterbenben  ©obnes  ftaub  ülftatia, 
©eine  oon  ©djmerg  erfüllte  Butter,  neben  ifjr  ̂ o^aunes,  ber  3>ÜK3er  ker  Siebe, 

unb  p  ben  Hüffen  be§  föreu^es  lag  niebergebeugt  pr  (Srbe  rote  finnlos  cor 

©ram  unb  Setb  ben  Äreu^esbalfen  frampfljaft  mit  ben  Rauben  umfd)lingenb,„ 
Wlaxia  StJiagbatena  bie  SSüfjerin.  ßur  3fted)ten  t)tng  ebenfalls  am  itreu^e  ein 
23erbred)er,  teueooll  pm  $eilanb  geroenbet,  pr  Sinten  ftöljnte  am  ̂ reupolge 

ein  anberer  23etbtedjet,  ber  oerftoetten  ̂ etiens  ben  ̂ eiligen  SNels  läfterte. 
Um  ben  im  Sobestampf  tingenben  §eilanb  ftanben  bie  ©d)riftgelebtten  unb 

^Ijarifäer,  jene  fd)einbetlige  3^otte  abgefeimter  23öfewidjte,  bereu  .Jpafe  bas  un= 
fdjulbige  Sämmlein  $efu  aud)  im  Sobe  nod)  »erfolgte  unb  bie  blinb  gegen  alle 
QBeiffagungen  ber  ̂ topbeten,  bereu  23üd)er  fte  tu  ben  §änben  bitten  unb  lafen, 
oerbleubet  gegen  alle  tbatfädjlidjen  Söunbet,  bie  3>efuö  Pm  3eu8tüffe  ©einer 
©ottbeit  unb  ©einet  ©enbung  not  ibten  2lugen  gewirft,  im  oöuigen  Unglauben 
unb  oon  9teib  unb  $}afe  erfüllt  ben  fterbenben  (Srlöjer  oerboJjnten.  SOftt  iljnen 

ftanben  in  einiger  (Entfernung  oom  ̂ reu^e  eine  ©djaar  gleidjgültiger,  neugieriger 

2ftenfd)en,  bie  pm  Ofterfeft  nad)  3erufttlem  gefommen"  bort  oon  3>efu§  gehört, 

x)  S)a§  ̂ olgenbe  toirb  afö  ßüangeüum  obgefungen. 



224  2)ie  ÄreujeSgefeaf^oft  unb  bie  heutige  3Kenf^eit. 

ber  Äreugigung  beirooljnten  unb  unroeii  berfelben  Ratten  ftd)  bie  roljett  5?rieg§s 
fned)te  unb  genfer  gelagert,  umritd)  in  bie  binterlaffenen  Kleiber  be§  $eilanbe§ 

feilen  unb  über  (Seinen  ungenauen  Seibrocf  ba§  Soo§  gu  roerfen. 

SDa§  mar  bie  ©efeltfd)aft  be§  am  föreuge  blutenben  <Sob,ne§  ©otte§  unb 

2Mt!jeiIanbe§,  roeldje  in  oerfdjiebene  Parteien  gerfpaltet,  bie  fjeattige  -äftenfdjs 
Seit  batftettt. 

9hir  brei  $erfonen  roaren  e§,  roeldje  nabe  bem  föreuge  im  unerfd)ütter= 
Iidjen  ©tauben,  in  treuefter  Siebe  an  bem  Speitanb  bittgen,  bereit,  mit  wnb 

für  3fön  V*  fterben,  nur  brei  waren  e§,  roeldje  allen  £oljn  unb  (Spott,  alle 
S3erad)tung  unb  Säfterung  über  ftd)  ergeben  Ite§en,  oljne  tiom  Brenge  gu  roeU 
djen,  unb  btefe  brei  roaren  99?aria,  ̂ otjanneS  unb  Stftagbatena.  Sbnen  gleiten 

Ijeut  gu  Stage  9ttle,  roeldje  nod)  rein  unb  unfdjulbig,  roie  Wlaxia  unb  5\oljanne§, 

ober  itjre  <Sünben  beroeinenb  roie  ̂ agbalena  mit  SEftunb  unb  §erg  ̂ efum  at§ 

itjren  £>etlanb  benennen,  treu  gu  balten  unb  burd)  feine  Verfolgung,  ja 
nid)t  burd)  ben  Stob  ftd)  non  ̂ !)m  trennen  laffen.  2Bie  bamal§  beim  jtreuge 

fo  aud)  |e|t  ift  Kein  ba§  £>äuflein  biefer  ©etreuen,  bageqen  aber  gro§,  überaus 

grofe  ift  bie  gaty  jener,  roeldje  roie  jene  gleidjgültigen  gufdjauer^bei  ber  Ären* gigungj  groar  feine  offenbaren  $einbe  $efu,  be§  ©efreugigten,  finb,  aber  aud) 
ntdjt  ©eine  entfdjiebenen  $reunbe.  9ftenfd)enfurd)t,  menfdjltdje  9ftüctfid)ten,  2ln= 
Kjänglidjfeit  an  bie  9Belt  unb  itjre  Süfte  balten  fte  ab,  fid)  für  $efu§  gang  offen 

gu  erflären.  (Sie  finb  groar  auf  ben  tarnen  ̂ efu  getauft,  fte  galten  äufeerlid) 

nod)  gur  fattjoltfdjen  Ätrdje,  bie  $efu§  gefttftet,  fte  finb  aber  in  Saubett  oer= 
funfen,  fjaben  feinen  lebenbigen  ©tauben  unb  roanfen  groifdjen  SBelt  unb  3efa§, 

roie  ein  (Sdjilfrotjr,  Ijin  unb  Ijet.  (Sie  fürdjten  ben  (Spott  ber  fogenannten  2luf= 
geflärten  unb  ©ebilbeten,  unter  benen  niete  ben  P&artfäern  unb  ©djriftgeletjrten 

gleichen,  bie  be§  ©lauben§  an  $efu§  tebig,  nur  $afe  unb  SSeradjtung  gegen 

©eine  jlirdje  im  bergen  tragen,  fte  fdjeuen  ba§  föreug,  roeil  e§  t^rer  2Seid)Ud>= 
feit  gu  fdjroer  ift;  fte  begeben  groar  feine  offenbaren  Safter,  Balten  oiet  auf  einen 
etjrlidjen  tarnen,  beobachten  getegenttid)  nod)  bie  35orfd)riften  ber  föirdje,  finb 

aber  gugänglid)  jebem  ̂ rrtfjum,  unb  baben  ein  geneta,te§  £%  gu  feber  Säfter= 
ung  über  bte  Religion  $efu  unb  ibre  Liener,  bie  ̂ rtefter.  (Statt  überall  unb 

jeber^ett  für  ̂ u^,  für  ben  ̂ eiligen  ©tauben,  ben  (5r  geteert  unb  (Seine  föird)e 
oerfünbet,  entfd)ieben  unb  furd)tto§  einguftel)en,  gießen  fte  fid)  gurücf ,  fd)roeigen 
unb  bitten  rao^t  gar  mit  ben  geinben  ber  Äird)e,  um  nur  nidjt  oerfpottet  gu 

raerben.  9fäd)t  fatt  unb  marm,  nürb  an  ib,nen  roab^r,  ma§  gefd)rteben  fte^t: 
„2Beit  bu  meber  mann  nod)  fatt  bift,  fonbern  tau,  merbe  id)  anfangen,  bid) 

au^gufpeten  au§  meinem  ̂ unbe."  (Offenb.  ̂ of).  3,  16.)  ©iefe  tauen,  gletd)= 
gültigen  ©brtften  rairb  ber  §err  mi£  einen  etfetb,aften  <Spetd)et  oon  fid)  merfen 

unb  bem  25erberben  überlaffen.  —  Unter  biefer  g,rofjen  gafyl  gteiebgültiger, 
tauer  fatb,olifd)er  ©briften  leben  niele,  bie  ba  gleidjen  ben  ̂ bonfäern  unb 
Sd)riftgelebrten  beim  Brenge.  @§  ftnb  jene  2ftenfd)en  unferer  g>ät,  bie  bem 

Sid)te  ber  2Babrb,ett  mit  2Sorbebad)t  bie  Singen  oerfdjliefeen,  bie  ben  ©lauben 
an  ,3efa§  abgelegt  unb  oon  fid)  geroorfen  b,aben  unb  gar  feiner  S3eleljrung  me^r 

gugänglid)  ftnb.  ̂ t)v  Stotg,  i^r  ̂ od^mutb,  bot  fie  oerbtenbet,  mit  t^rer  arm= 
feiigen  Vernunft  moÜen  fie  bie  ©eljeimniffe  ®otte§  erfaffen,  mit  ibrem  mingigen 

35erftanbe  «Seine  2öege  erforfd)en,  \a  fie  motten  —  fo  roeit  oermeffen  fie  ftd)  — 
©ott  gleid)  fein,  fie  oertäugnen  febe  geoffenbarte  SBab.r^eit,  fie  täugnen  Gimmel 
unb  §ötte,  fie  motten  leben  roie  bie  Spiere  olme  ©Ott,  genießen  roie  bie  Stetere 

o^ne  ©ott  unb  fterben  roie  bie  Stljiere  o^ne  ©ott  —  aber  i!)r  (Snbe  ift  &er= 

berben!!  —  9^ur  roentge  ftnb  unter  itjnen,  bie  fid)  reuig  gu^efu§  roenben,  roie 
ber  am  Brenge  gur  9ted)ten  be§  §eifanbe§  ̂ ängenbe  2Rörber,  nad)bem  fie  üjren 
^rrtfium  erfannt;  oerftoeft  roie  ber  jRaubmörber  gur  Sinfen,  b,ören  fie  nid)t  auf, 
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bert  ©efreugtgten  gu  löftern  unb  ©eine  f)etltge  Äirdje  gu  fct)mäb,en.  SDftt  ilmen 

Ratten  jene  Slbtrünnigen  unb  irrgläubigen,  roeldje  ftd^,  rote  bie  rot)en  &>ieg§s 
hielte  unb  genfer,  in  bie  Kleiber  3>efu  feilen  unb  über  ©einen  una,enäbten 

3^ocf  ba§  Soö§  roerfen.  iene  Kleiber,  roetdje  bie  ̂ rieg§fned)te  unter  ftd)  tb,eil= 
ten,  e§  finb  bie  SBafyrljeiten,  roeldje  bie  Abtrünnigen  unb  irrgläubigen,  nadt) 

iljrem  Abfall  uon  ber  beiligen,  fatrjolifdjen  föirdje,"  noct)  anerfannt  Reiben,  ©te f)aben  biefe  2Sal)rI)eiten  gertljeilt,  benn  fie  Ijaben  fiel)  in  taufenb  uon  ©eften 

aufgelöft  unb  befi^en  nur  noct)  einige  Srümmer  unb  §e£en  iener  @inen  2Bab,r= 
fyett,  bie  iefu§  gang  unb  DOÜfommen  in  ©einer  föirdje  niebergelegt  r)at.  ©ie 
roerfen  über  ben  ungenäfyteu  3^ocf  iefu  ba§  #oo§. 

Siefer  ungenäljte  Seibrocf  iefu  ift  ©eine  ̂ eilige  Äirdje,  bie  nimmermeljr 

getrennt  unb  geseilt  roerben  fann,  unb  (§in§  ift  unb  bleiben  roirb  bi§  gum  (Snbe 

ber  Sage.  —  Um  biefe  (Sine,  roaljre  ̂ ird^e  [treiten  fid)  alle  teeften,  aüe  ite^ereien, 
fie  alte  roollen  bie  roaljre  ̂ irdje  fein,  ot)ne  gu  bebenfen,  bafe,  roie  burd)  ba§  &>o§ 
nur  ©in  ©olbat  ben  unct.enäljten  ̂ toc?  iefu  erhielt,  nur  (Sine  ©efellfdjaft  uon 

Ü)cenfd)en  biefe  ̂ irct)e  fem  fann,  unb  groar  jene  ©efellfdjaft,  roeldje  iefu§  gu 

©einer  Äiräje  au3erroäf}tt  r)at  —  nämlid)  bie  ̂ eiligen  Apoftel  unb  ib,re  5ftaa> 
folger,  bie  rbmtfd^tatrjolifdjen  SSifdjöfe  unb  5(3rtefter ! 

©o  ift  benn  bie  föreuge§gefeKfd)aft  iefu  auf  ©olgatlja  in  ber  heutigen 

ajeenfepeit  nadjgebilbet.  2öte  bamalS  auf  ©olgatlja  fpaltet  ftet)  bie  ̂enfd)5eit 
in  uerfdjiebene  Parteien,  in  steine  unb  Unfdjulbige,  in  reuige  ©ünber  unb  oers 

ftod'te  SSöferoidjte,  in  treue,  entfdjtebene  Anhänger  iefu  unb  ©einer  ̂ eiligen  ̂ irdje 
unb  in  laue,  roanMmütluge  ̂ amendjriften,  in  förmlidje  Ungläubige,  Abtrünnige 

unb  irrgläubige. 

£u  roetct)er  gartet  geprft  bu,  mein  ©Ijrift?  £u  roelcfjet  roiUft  bu  gehören? 

(Sntfdjeibe  bid) !  SDie  g,eit  ber  ©Reibung  ift  nac).  ©dron  Ijat  ber  §err  bie  $Burf= 
fct)aufel  in  ber  §anb,  um  ©eine  Senne  gu  reinigen!  ©ift  bu  nia)t  ein  entfd)te= 
bener  Anhänger  iefu  unb  ©einer  ̂ eiligen  föirdje,  bann  wirft  bu  rote  leidjte 
©preu  oom  ©türme,  ber  ba  naljt,  oerroefjt  roerben!  ̂ atteft  bu  aber  gur  f leinen 

©efellfdjaft  be§  föreugeS  mit  beharrlichem  ̂ Jhttlje,  bann  rotrft  bu  feftftefyen  unb 

mit  2Jcaria,  ber  -äftutter  ber  ©läubigen,  mit  ioIjanne§  unb  Siftagbalena  einft  am 
Sage,  roo  ba§  föreug  in  ben  SBolfen  be§  Rimmels  evfdjeinen  rotrb,  al§  ein  fteg= 
reicher  föreugeSritter  triumpljiren  eroiglid)!    (Sntfdjeibe  bidj! 

Untcrrttfjt  für  ben  Eljarfamfiag. 

Söarum  roirb  biefer  Sag  auet)  ber  ̂ eilige  ©amftag  genannt? 

SBeil  iefu§  Sb,riftu§,  ber  ̂ eilige  ber  ̂ eiligen,  in  bem  aud)  roir  Ijeilig 
roerben  foüen,  an  bemfelben  im  ©rabe  rub,te,  unb  bie  Äirdje  b,eute  ba§  geroet^te 
Saufroaffer  empfängt,  rooburd)  ber  nod)  Ungetaufte  in  ©b,rifto  gu  einem  neuen, 
^eiligen  ̂ eben  roiebergeboren  roirb,  roorauf  aud)  ba§  geroei^te  ̂ euer  unb  bie 
Ofterferge  beutet. 

Sßarnm  rotrb  freute  neue?  ̂ euec  au§  einem  $tefelfteine  gefc^lagen,  geroei^i,  unb  babon 
bie  Sampen  unb  Sidjter  in  ber  i?ird)e  angejünbet? 

(?§  roar  oor  uralten  Reiten  ber  ©ebraudj,  alle  Sage,  fpäter  roentgften§  alle 
©amftage,  neue§  §euer  gur  Slngünbung  ber  bergen  gu  fdilagen  unb  baffelbe  gu 
roet^en,  im  11.  ialjrfmnberte  foü  biefe  (Zeremonie  auf  ben  Gfjarfamftag  attein 

befdjränft  roorben  fein.  —  2lu§  einem  ©tetne  roirb  aber  btefe§  §euer  gefdjlagen, 
um  angubeuten,  1)  ba^  Sb,riftu§  ba§  2iä)t  ber  2Selt  unb  ber  ©tein  ift,  ben  bie 
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^uben  Dermorfen  tjaben,  nun  jum  (Sctftein  ©einer  föirdje  geworben; *)  2)  bafe 
ber  göttliche  ©obn,  bo§  Stc^t  ber  2Mt,  burdj  ©einen  £00  gleictjfam  erlofcljen 

war/  allein  bei  ©einer  Sluferftefmng  wieber  oon  Beuern  erglänzte ;  3)  baft  alle 
biejenigen  mit  getftigem  Sickte  oon  Beuern  in  biefem  unb  bem  jenfeitigen  Seben 
erfüllt  werben  möchten,  weldje  mit  an  biefem  $euer  ange^ünbeten  Sid)tern  im 
@otte§ljaufe  förperlid)  erleuchtet  werben,  ©eweüjt  wirb  aber  biefe§  geuer,  weil 

bie  ̂ irdje  2llle§,  wa§  sunt  ©otteSbienfte  gehört,  meidet,  nnb  weil  geuer  unb 

£td)t,  meines  in  ©ottesirjäufem  benü^t  wirb,  heilig  fein  mufe,  inbem  e§  (S6,ri; 

ftum  DorfteEt,  ber  ba§  ̂ euer  beiliger  Siebe  mit  auf  (Srben  Ijerabgebradjt  b,at, 

alle  ̂ ergen  bamit  gu  ent^ünben.2) 

2Ba§  bebeutet  bie  breijadige  ®er<$e  ober  ber  Sreiangel? 

©ie  ift  ein  SSilb  ber  cjeiltgften  SDreieinigfeit,  non  ber  bie  gweite  göttliche 
^erfon  al§  ba§  roabre  £id)t  nom  Gimmel  gur  (Srbe  geftiegen.  SDarum  fingt  ber 

^riefter  bei  2lnjünbung  ber  breifad)en  ̂ erge  breimal  „Sumen  <£r)riftt" ,  „8id)t 
Qtbrifti",  unb  betet  in  SDemutt)  breimal  auf  bie  föntee  fallenb  bie  breieinige  ©ott; 
r)ett  unb  ganj  befonber§  ba§  roabre  göttliche  Sidjt  in  ©fjrtfto  an,  wobei  er  fpridjt: 

/r@ott  fei  £)an£!" 2Sa§  bebeutet  bie  Offerierte? 

©ie  ift  ein  ©innbilb  ©fjrifti,  be§  Sluferftanbenen,  non  bem  bie  SBoltenfäule, 

weldje  bie  föinber  $frael§  au§  ber  ©efangenfdjaft  2legapten§  geführt  Ijat,3)  ein 
Vorbilb  mar,  ba  un§  (£b,riftu§,  ba§  wabre  £id)t,  au§  ber  ©efangenfcrjaft  be§ 
©atan§  in  bie  ̂ reüjeit  ber  Jfinber  ©otte§  oerfe^te.  ©ie  fünf  Vertiefungen  in 
ber  föer*e  bebeuten  bie  SBunbmale  ̂ efu,  burdj  meldte  bie  Sßenfdjheit  geseilt 

mürbe,4)  unb  bie  fünf  2öeib,raud)förner  ober  ©ranen  bie  ©pegereien,  momit  ber 
£eid)nam  ©tjriftt  einbalfamirt  mürbe. 

2Barum  Wirb  bie  Ofterferje  unb  bann  alle  übrigen  Siebter  an  einem  be§  SDreiangelS 

angejünbet  ? 
Ilm  ausbeuten,  1)  bafe  (£t)rtftu§  00m  Vater  be§  £id)te§  oon  (Swigtett  t)er 

erzeugt,  alfo  ©ott  non  ©ott,  Sidjt  com  Sitijte  fei;  2)  bafe  non  ©ott  burd)  (Sb,ri= 
ftu§,  al§  bem  Sid)te  ber  SSelt,  alle  (Srleudjtung  ber  9ftenfd)en  Ijerlomme,  unb 

burd)  bie  ©nabe  be§  heiligen  ©etfte§  über  alle  au§gegoffen  werbe.5) 

SBorauf  begießen  fid)  bie  jroölf  Sectionen,  meiere  nacb.  ber  Saufroafferroetbe 

abgefungen  tnerben? 
©ie  begießen  fid)  auf  bie  Saufe,  in  ber  wir  in  Gtljrtfto  gu  einem  neuen 

Skben  wiebergeboren  würben. 

SBarum  wirb  ba§  Xauftnaffer  mit  fo  Dielen  Zeremonien  geroeibt  unb  toa§  bebeutet  e§? 

@§  wirb  befcwegen  mit  fo  Dielen  Zeremonien  geweift,  bamit  bie  Derfdjtes 
benen  2Birfungen  ber  Saufe  erfannt  unb  biefeä  Ijetlige  ©aframent  mit  befto 

größerer  (Stjrfurcbt,  2lnbad)t  unb  ̂ etligfeit  ertbeilt  unb  empfangen  werbe  unb 
bebeutet  ba§  23lut  <St)rifti ,  woburd)  unfere  ©eelen  gereinigt  unb  ber  Seufel 
wie  ̂ b,arao  im  rotben  9Jteere  gleidjfam  ertränft  merbe. 

2Ba§  bebeuten  bie  Zeremonien  bei  ber  2Beu)e  be§  Saufroaffer§? 

55er  ̂ Sriefter  tljeilt  mit  ber  §anb  ba§  SBaffer  in  ©eftalt  eine§ 

Äreu^eS,  um  ausbeuten,  bafe  ©ott  burd)  3efunt/  öer  am  ̂ reu^e  ftarb,  biefem 
3Saffer  bie  geljeime  Äraft  mittb,eile,  alle  in  ber  ©rbfünbe  ©eborne  in  ̂ eilige 
?!JJenfcben  um^uwanbeln.  (Sr  berührt  mit  flad)er  §anb  bie  Oberfläche 

be§  SBafferS,  gum  3e^en/  bajj  ber  ©eift  ©otte§,  wie  bei  ber  ©djöpfung, 

)  5pfalm  117,  22.  2)  Sut.  12,  49.  3)  1.  ̂ etr.  2,  24.  4)  1. 5^etr.  2, 24.  5)  2.  ̂'or.  4,  6. 
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über  biefent  SSaffer  fc^tüebe  unb  bie  Sättftinge  mit  fetner  ©nabe  reichlich  Begäbe. 
Er  fegnet  ba§  2Baffer  mit  breifadjem  föreuneidjeu,  weil  ba§  Gaffer 

bie  itraft,  r>on  ©ünben  p  reinigen,  nur  burd)  ba§  reiben  unb  burch  bie  25er* 
bienfte  3>efu  vom  SSater  ttt  ber  Uftitmirfung  be§  heiligen  ©eifteS  erhält.  S)a§ 

Saufwaffer  wirb  com  ̂  tiefter  gegen  bte  r»ier  Sßeltgegenben  au§= 

gefprengt,  weit  alten  SEkmobuern  ber  ganzen  2Belt  bie  Saufgnabe  fott  SEt)etl 
werben.  Verbriefter  haucht  breimal  in  Äreu^eSform  in  ba§  SBaffer. 
©er  ©djöpfer  Ijaucfjte  auch  ben  erften  SEJlenfchen  an  unb  btie§  ihm  fo  ben 
&ben§obem  ein,  auch  EhriftuS  Ijaudjte  ben  Slpofteln  ben  heiligen  ©eift  ein,  ber 
burct)  feine  ©nabe  unb  straft  bie  Sctuflinge  neu  Belebt  unb  heiligt. ,  SDie 

Ofterferje  (©innbilb  be§  auferftanbenen  ipeilanbe§)  wirb  immer  tiefer 

unb  tiefer  in'§  Söaffer  gefenft  unb  wieber  herausgezogen,  um  gu  Bezeugen, baf;  bie  Säuflinge  unter  beut  23eiftanbe  be§  fettigen  ®eifte§  mit  bem  SMcfte  ber 
Seljre  $efu  iutmer  mehr  erleuchtet,  unb  oon  ber  ®öttltcr)feit  biefer  Seljre  immer 
mehr  burchbrungeu  unb  Don  alter  ©ünbe  gereinigt  werben  fotten.  S)a§  25 oll 
wirb  mit  bem  Söaffer  Befprengt  gur  Erinnerung,  bafe  alte  2lnwefenben 

in  ber  heiligen  Saufe  bte  Heiligung  erhalten  haben,  unb  l)aBen  fte  biefelBe  burch 
bie  ©üttbe  oerloren,  burd)  Sufcthränen  wteber  p  erlangen  trachten  f  ollen. 

3ule^t  wirb  Del  unb  (£r)rr)fam  mit  bem  20  äff  er  uermifcht  jum  ßei= 
djen,  ba£  bte  ©nabe  be§  heiligen  ®eifte§,  meiere  ba§  Del  unb  ber  Ebrnfam 
finnbilbet,  aucl)  iu  gütte  bem  Saufwaffer  mitgetheilt  werbe,  fowie,  baf?  bte 
Säuftinge  nach  ber  Saufe  ftdj  auSfchliefelich  bem  ©teufte  Efjrtftt  be§  ©efalBten 
wtbmeu,  burd)  Siebe  fiel)  mit  3hm  Bereinigen  fotten. 

2öarum  roirb  nur  rjeitte  unb  am  Sßfmgftfamftage  Sauftoaffer  gemeint  ? 

2öeit  cor  2llter§  uur  an  biefen  Sagen  ben  Erwachfenen  unb  9leuBeler)rten 

bie  heilige  Saufe  erthetlt  würbe,  unb  ber  ueuerftanbene  §etlanb  ba§  23orbilb 
einer  burd)  bie  Saufe  geheiligten  ©eele,  ber  heilige  ©eift  aBer  ber  Urheber  ber 
^eitiglett  unb  bie  wahre  Quelle  ber  Saufgnabe  ift. 

SGSte  fott  man  biefer  2Gßeit)e  jebeSmat  betroofmen? 

1)  SÜJctt  innigem  SDanfgefütjle  gegen  ©Ott  für  ben  Empfang  ber  heiligen 
Saufgnabe;  2)  mit  bem  fefteu  SSorfaie,  bte  Saufunfdjulb  p  bewahren  ober 

burch  SSufee  wteber  gu  erlangen.  -Jftan  fott  alfo  heute  befonberS  bie  Saufgelübbe 
erneuern,  inbem  mau  perft  ba§  apoftolifche  ©laubenSbefenntnife  betet,  bie  brei 

göttlichen  Sugenben  unb  bie  3fteue  erweeft  unb  bann  mit  üüttuub  unb  §erg 
fpridjt:  wiberfage  bem  bßfen  getnbe  unb  alter  fetner  §offart  unb  allen 

feinen  (Singebungen,  Statt)  unb  Shat." 

2öarum  legt  fict)  ber  ̂ ßriefter  nach  gereihtem  Saufroaffer  bor  bem  5lttare  nieber  unb 

f±et)t  nad}  abgefungener  5IHert)eiligen=Sitanei  toieber  auf? 

S)ie§  gefdjteht,  um  ©ott  burch  bie  §ürbitte  alter  fettigen  bemüthtgft  3U 
bitten,  bafe  Er  bie  ©nabe  ber  heiligen  Saufe  alten  30^en)chen  ohne  3lu§nahme 

mtttheilen  möge,  auf  bafe,  gleichwie  IJltte  tu  ber  ©ünbe  geftorben  unb  begraben 
waren,  fte  mit  Ehrifto  al§  neue  Kreaturen  §ur  ©nabe  unb  gum  ewigen  Seben 
auferftehen  mögen. 

SSarum  loerben  heute  bte  Elitäre  gegiert? 

SOöett  bte  Kirche,  bie  geliebte  5Braut  ̂ efu,  heute  fct)on  ihren  Äinbern  bie 

frohe  SSotfchaft  be§  uom  Sobe  erftanbeneu  |)eitanbe§  anfünben  will,  be^wegen 
fchmüdt  fte  fich  unb  läfet  bte  ©locfen  unb  freubige  Sobgefange  erfüllen.  E§ 
lann  auch  bebeuten,  baf?  EhriftuS  bei  ©einer  2luferftehung  fich  tirtt  einem  herr= 
liehen,  unnermeStichen  Seibe  gefchmücft  hat 
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2Barum  ̂ >at  bie  heutige  5QZeffe  feinen  Eingang? 

£)er  (Eingang  ber  Sfteffe  war  eljerjor  ein  ganzer  ̂ fatrn,  ber  gefungen  routbe, 
ruäljrenb  ba§  SSoll  ftdj  in  ber  Mrcf)e  oerfammelte;  roeil  aber  bor  StterS  ba§ 
SBolf  in  ber  Dfternacft  oljnerjin  fcfyon  oerfammett  mar  unb  ben  Zeremonien 
behDorjnte,  fo  mürbe  bei  ber  $igilmeffe  biefer  $ßfatm  nicr)t  gelungen,  meldjeS 

auct;  feilte  nodj  gefcr)ieb,t,  obrooljl  bie  9Jceffe  Beim  Sage  gehalten  roirb,  meil  bie 
jlirelje  roegen  llnorbnungen  bie  Sftadjtrngüien  abgeftellt  b,at. 

©ebet  ber  mx* 

cfye.  @ott,  ber  £>u 
biefe  fyod)fyeUige 

3?ad)t  burcfy  bie  fyerr= 
tiefte  2(uferftefyimg 

unfers  £errn  %tfu 

(SfyrtfH  er^etteft,  er= 

fyalte  in  deinen  neu^ 
gebornen  $inbern 

ben  ©eift  ber  ßinb= 

fcfyaft,  ben  3)u  i^nen 

gegeben  fwft,  bamit 
fte  an£etb  nnb  «Seele 

erneut  $)tr  mit  rei= 

nem  §erjen  bienen 

mögen  —  buref)  ben= 

felben  S^fum  (St)rt= 

[tum  k. 

*1  d^iftcl  be§  r)I.  «ßoitlus  an 
'  bie&oloffer  3.*?.1— 4.93. 

SBtüber!  rcenn  iljr 

mit  SljrtftuS  auferftan= 

ben  feib,  fo  fuäjet,  roa§ 
broben  ift,  roo  ©|rtftit§ 

ift,  ber  prüiec^ten  ©ot- 

tcS  f#.  2öa§  broben 
ift,  Imbet  im  ©imte, 

nidjt  toq§  auf  (Srben.  S)enn  tfjr  feib  geftorben*  unb  euer  Seben  ift  oerborgen 

mit  ©Ijrifto  in  ©ott.  2Benn  <^|riftu§,  euer  Seben,  erfdjeinen  mitb,  bann  roerbet 

audj  if)r  erflehten  mit  3r)m  ™  ̂errltdjfet. 

(SrHärung.  ©er  ̂ eilige  $autu§  ftefft  un§  bie  2luferfteb,ung  3>efu  (£r)rtfii 

al§  ba§  SKufter  unb  ben  SSeroeggrunb  ber  geiftlidjen  Stuferftetjung  r>on  unfern 

(■Sünben  r>or,  meiere  bie  beiligen  ©aframente  trjäbrenb  ber  Dftergeit  in  un§ 
mitten  fotten.  —  9Jcit  Gtfyrifto  fotten  mir  ber  Sßelt  abfierben,  unb  in  ̂ fjm  ners 

borgen  leben,  tnenn  mir  mit  $(jm  einft  am  jüngften  Sage  in  ̂ errlicfofeit  auf; 
elfteren  unb  oor  allen  •D(cenfcb/en  al§  bie  »Seinen  offenbar  roerben  motten* 

SRaä)  ber  (Spiftel  ertönt  au§  bem  SJZunbe  be§  SßriefterS  breimal  ba§  Slueluja  at§ 
greubenruf  ber  $ir<f)e  über  ben  ©ieg  unb  ben  Sriumpf)  be§  ©rlöfer§. 
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ttHWgeliltm,  3Ratt$äu3  28.  St.  1—7.  25. 

9iad)  bem  Salate,  ate  ber  borgen  am  erften  Sage  ber  2öod)e 

anbrad),  fam  SDtorta  2)iagbalena  unb  bie  anbete  ÜJtaria,  baö  ©rab  51t 

befeben.  Unb  ftct?e,  eö  gefcfjat?  ein  gro^eö  (Srbbeben;  benn  ein  (Snget 

beö  £errn  flieg  üom  Gimmel  fyerab,  trat  fnn$u,  wäfyte  ben  Stein  weg, 

nnb  fefcte  ftcfc  bar  auf.  ©ein  %\\Mid  mar  wie  ber  Blty,  unb  fein  ©e= 
wanb  wetjj  wie  ber  ©djnee.  2)te  2£äd)ter  aber  bebten  ane  $urd)t  oor 

ihn,  nnb  waren  wie  tobt.  Unb  ber  Cmgel  rebete  unb  fpracfy  $u  ben 

grauen:  ftürcfytet  eitrf)  ni$t;  benn  td)  weiß,  ba§  ifyr  ̂ efum  fucftet,  ber 

gefreujiget  werben  ift.  (ir  ift  ntd)t  fyier;  benn  er  ift  auferftanben, 

wie  er  gefagt  fyat:  fommt  nnb  fefyet  ben  Drt,  wo  man  ben  §errn 

Eingelegt  batte!  Unb  ge^et  eilenbe  fyin,  unb  faget  feinen  Jüngern, 

ba$  er  auferftanben  ift:  unb  ftefye,  er  gefyt  oor  eud)  nad)  ©atitäa 

|in;  bafetbft  werbet  ifyr  ilm  fefyen.  «Sefyet,  td)  fyab'  e$  eud)  gefagt. 
2öa§  ̂ abert  rotr  au§  biefem  (Sbangettum  ju  lernen? 

SDafc  aucl)  mir  bie  gütte  ber  göttlichen  ©naben  unb  be§  Ijimmlifcben  ©egen§ 
erlangen  toerben,  raenn  mir,  roie  biefe  gottseligen  grauen,  ©briftum  in  aller 

grülje,  b.  i.  beoor  wir  unfere  ©efdjäfte  Beginnen,  burdj  anbädjtige  (Srroecfung 
einer  guten  Meinung  jucken. 

SBarum  roirb  t)eute  fein  (Srebo  unb  91gnu»  Sei  gebetet,  ber  $rteben§fuB  nicfjt  gegeben 
unb  nad)  ber  Kommunion  eine  lurje,  feierliche  23e§per  gehalten? 

2Seil  eljeöor  unb  auäj  beute  noä)  %u  diom.  ba§  (Srebo  ober  ©lauben§Befennt= 
ni§  ron  ben  Säuftingen  gebetet  unb  ba§  2Ignu§  ©ei  fct)on  in  ber  2tHerl)eiligen= 

Sitanet  gefungen  rourbe,  roefjrcegen  fie  in  ber  -Jfteffe  au§gelaffen  roerben.  ©er 
griebenstufe  wirb  nidjt  gegeben,  roeil  ©l)riftu§  gu  ben  3utl9em  nod)  nidjt  gefagt 

t)at:  „©er  triebe  fei  mit  euer)!"   (Sine  furge  feierliche  35e§per  roirb  naq  ber 
Kommunion  be§  ̂ 3riefter§  geljalteu,  weil  ber  heutige  Sag  ba§  $orbilb  be§ 

eroigen  ©abbat'S  im  Gimmel  ift,  ber  feine  $e§per,  b.  i.  feinen  Slbenb  tjat. 

Unterlaß  r)eute  nidjt,  ba§  l)eilige  ©rab  nochmals1  gu  befuebeu,  ©briftum  im 
Ijeiligften  ©atratnente  anzubeten,  für  ©ein  Seiben  unb  Sterben  gu  bauten,  unb 
bie  febmer^afte  STcutter  9Dcarta  gu  t>erer)ren.   2lbenb§  roolme  ber  feierlichen 

vieremome  oer  iftuyer]ietjung  vitjnin  uei  uno  maetje  oori  oa»  roieoeirjoue  ^er- 
fprecb.en,  ieist  non  bem  ©ünbenfc^lafe  aufsuftel)en  unb  mit  (St)rtfto  ein  ueue§ 

Seben  §u  beginnen. 

Untcrri^t  für  &a§  ̂ o^ciltgc  Ofterfeft. 

2öaä  ift  baS  Dfterfeft? 

@§  ift  ber  Sag,  an  raeldjem  3efu§  S^rtftuS  dou  ben  Sobten  auferftanben 
ift,  inbem  (Sr  ©eine  ©eele  mit  bem  Seibe  roieber  Dereinigte ,  unb  al§  ©ieger 
über  Sob  unb  £>ölle  au§  bem  mit  einem  ©teine  t>erfct)lo[ferten  unb  oerfiegetten 

©rabe  Ijeroorging. 

SSa^  bebeutet  ba§  Söort  „Dftern"  ober  „^afdja"  ? 
S^lffovrt  rtVicsv  tnfpinilr^      ^RrtfrRrr"    fipSpnfpt  frttitpf  rtfS  'T'litTflirrrttifl  *tf\f\Y\\\\OY' i*j\\K\\\  uuci  iuvviiit|U|  ,,^pu|u^u     Dcueuici  |uuin  uiy  ^cuiUjiy uuy ,  -ouiuuci- 

guiiy,  uno  i)ui  |üigcuucu  yc|ii)iu)uiaicH  Hi|pmng.   u-tuei  uein  ovyiiiye  ipt/tituo 
feuf^ten  bie  ̂ notn  im  Sanbe  ̂ tegnpten  unter  etner  unerträglid)en  ̂ 3ebrücfung. 
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SDa  erbarmte  fidt)  enblidj  ©Ott  ©cttieS  $olft:§,  e§  fdjlug  bie  ©tunbe  ber  95e- 

freiung.  2luf  ©eheife  be§  §errn  fdjlug  ein  (ShgeX  alle  Erftgeburten  ber  2legnp= 
tier  oom  ̂ attfe  be§  5£aglöhner§  bi§  gum  $alafte  be§  3?  önig§  mit  bem  S£obe. 

£)en  2>uoen  Ijatte  ber  öerr  Bebeutet,  fte  fotCtett  fid)  ̂ ur  Stbreife  bereit  galten, 

gunor  aber  ein  Samm  fcftladjten,  ba§felbe  gemeinfc^aftlicp  in  ihren  Käufern  oer= 
xehren  unb  mit  feinem  Stute  bie  Soften  ihrer  öou§tr)üren  befprengen.  —  2ln 
ben  mit  bem  23lute  be§  Samme§  befprengten  Spüren  ging  ber  SBürgengel  auf 

2lnorbnung  ©otte§  oorüber  unb  tfyat  feinem  ̂ inbe  ber  ̂ fraeliten  Etroa§  $u 

Seib,  währenb  er  alle  erftgebornen  ifttäblein  ber  Slegpptier  erfdjlug.  £ur  banf= 
baren  Erinnerung  an  biefen  2?orübergang  be§  2Bürgengel§  an  ben  ̂ üren 

tr)rer  SBoImungen  feierten  bie  ̂ uben  ba§  Dfterfeft,  ̂ ßafdjafeft,  fjeft  be§  2ßor= 
Überganges.  Sie  Slpoftel  führten  nad)  bem  £obe  ̂ z\u  Ehrifti  btefe§  nämliche 
fteft  auch  in  ber  föirche  ein  jjitr  banfbaren  Erinnerung  an  ben  Sag,  an  welchem 

$efu§,  ba§  wahre  Dfterlamm,  burct)  ©ein  S3lut  unfere  ©ünben  r;inrüeggenom= 
men,  un§  t>on  bem  SBürgengel  be§  ewigen  5Eobe§  befreiet  unb  in  bie  Freiheit 
ber  Ätnber  ©otte§  oerfefet  hat. 

2Bo  roar  benn  roährenb  biefer  Qät  ©eine  heilige  ©eele? 

^n  ber  SSorhölle,  b.  i.  in  jenem  Orte  ber  Unterwelt,  wo  bie  ©eelen  ber 

oor  EfjriftuS  geworbenen  ®ered)ten  auf  bie  Erlöfung  warten  mußten,  weil  fie 
nod)  mit  ber  Erbfünbe  behaftet  waren,  ohne  aber  bort  etwa§  p  leiben.  3U 

biefen  ©erechten  begab  [tdj  bie  ©eete  ̂ efu  nad)  ©einem  SEobe,  um  fie  p  tröften 
unb  ihnen  ifjre  nahe  Erlöfung  anpfünben. 

2Ba3  ̂ aben  roir  burd)  bie  2Iufcrftet)urtg  $efu  ju  hoffen? 

SDafj;  unfere  Setber,  wenn  auch  im  ©rabe  oermobert,  einft  roieber  oon  ben 

lobten  auferftehen  werben.1)  Senn  ift  ©r)riftu§,  unfer  £>aupt,  lebenbig,  müffen 
aud)  wir,  feine  ©lieber,  wieoer  lebenbig  werben,  weil  ein  lebenbigeS  §aupt  ohne 

lebenbige  ©lieber  nicht  fein  fann. 

2Ba§  he^  ̂ Xlteluja ,  roeldjeS  in  ber  öfterlicf)en  3eit  geftmgen  roirb? 

E§  Reifet  ju  beutfch  „Sobet  ©ott,"  unb  ift  ein  greubengefang  ber  Kirche 
über  bie  Sluferfterjung  Ehrifti  unb  ber  Hoffnung  ber  ewigen  (Seligfeit,  bie  er 
unS  baburch  erworben  hat. 

2Barum  roetfjt  bie  Kirche  an  biefem  Sage  (Sier,  53rob  unb  gleifd)? 

Um  bie  ©täubigen  aufmerffam  gu  machen,  bafe  fie  fich  nad)  beenbigter 

gaftengeit  nicht  gügellofer  ©efräfeigfeit  lungeben,  fonbern  mit  Sauf  gegen  ©ott 
unb  gur  nöthigen  Erhaltung  ber  SeibeSfräfte  ber  ©peifen  bebienen  foilen. 

3um  Eingange  ber  l)etXigert  Sfteffe  lä^t  bie  Kirche  Ehriftum,  ihr  §aupt, 
ben  h«nmlifchen  SSater  alfo  anreben:  „^ch  bin  erftanben  unb  bin  noch  bei 

S)ir,  2llleluia!  £)u  haft  ©eine  §anb  über  mict)  au§geftrecft,  Sllleluia!  Seine 

2Bei§hett  ift  wunberbar  geworben/'  Sltleluia,  Slttetuia!  138.)  ,,^err,  Su 
erforfcheft  mich  unb  fenneft  mich:  S)u  fenneft  mein  ©ii^en  unb  mein  Stuffteljen/' 
Ehre  fei  ©ott  :c. 

@ef>et  ber  ̂ ird)e.  ©ott!  ber  £)u  am  heutigen  ̂ age  buv(f) 
deinen  (Smgebomen  ben  ̂ ob  beftegt  unb  nad)  beftegtem  3^obe  nnö  ben 

Umgang  in  bie  (Swigfeit  aufgefcfyloffen  ̂ aft;  lafy  unfre  Sßünfcfee,  bie 

ber  §aucf)  deiner  pborfommenben  ®nabe  txmät,  burc^  bie  9)iact)t 

deiner  begkitenben  §ilfe  in  (Srfüöung  gefyen  —  bur^  benfelben 
Sefum  (Sfyriftum,  deinen  ©oljn,  unfern  §errn  k. 

T)  3töm.  8,  12. 
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@J)iftel  be§  ̂ eiligen  spaufos  I.  an  bie  ®orintf)er  5.  £.  7—8. 25. 

23rüber!  geget  au§  ben  alten  Sauerteig,  bamit  ifjr  ein  neuer  2eig  jeib, 

tote  iljr  benn  audj  ungefäuert  feib :  benn  unfer  Dfterlamm  ©IjrtftuS  ift  geopfert 

roorben.  Raffet  un§  alfo  Oftern  galten  nidjt  im  alten  (Sauerteige,  nidjt  im 

Sauerteige  ber  23o§Ijeit  unb  Sdjalöfjeit,  fonbern  im  ungefäuerten  23robe  ber 

Dtanljeit  unb  2Saf)rIjeir. 

(Srttärung.  SDer  fjeilige  $aulu§  ermahnt  un§  Ijier,  ba§,  gleidjnrie  bie 

$uben  ba§  Dfterlamm  mit  ungesäuertem  SSrobe  effen  unb  ficfj  an  biefen  Sagen 
oom  alten  Sauerteige  enthalten  mußten:  alfo  aud)  mir  gu  biefer  3eit  ben  alten 
Sauerteig,  b.  i.  bie  früher  Begangenen,  tnelleicljt  nodj  niäjt  genug  Bereuten 
unb  nocf)  ntdjt  geleisteten  Sünben  burcfj  eine  roafne  iöeic^t  unb  iBufee  gleich 

fam  ausfegen  unb  ba§  Oftertamm,  roelä)e§  (£l)riftu§  ift,  in  ber  ̂ eiligen  ftom= 
munion  mit  reinem  unb  aufrichtigem  §ergen  genießen  follen. 

^priä)  Don  Ijeute  au  öfters  mit  ber  föirtije  biefe  Of'tao  l)inbur<ij  „SlHelnja", 
lobet  ben  Sierra,  benn  er  ift  gut  unb  Seine  Sarm^ergigMt  roäljret  eroigliti), 

2ltleluia!  biefe  ift  ber  Sag,  ben  ber  £err  gemalt  t)atr  SHleluial  lafet  unl  frolj= 
locfen  unb  fröhlich  fein  in  ̂ Ijm,  StMuial  Unfer  Dfterlamm  ift  (£ljriftu§,  ber 
für  un§  ift  geopfert  roorben,  Slftelnja! 

dtoöttgelittltt  be§  fjeiltgen 
9flarfu§  16.  St.  1—7. 35. 

3n  jener  ßeitfauf; 
ten  Ataxia  3)?agba= 

Um,  Wiaxia,  be$  %a-- fobuS  Butter,  unb 

(Salome  (Spermen, 

um  innjugetjen,  unb 

Sefum  $u  falben. 
Unb  fie  famen  am 

etften  läge  ber  3Bo= d)e  in  aller  grüfje  | 

jum  ©rabe,  ba  bie 
(Sonne  eben  aufge= 

gangen  war.  Unb  fie 

fpracfyen  jueütatiber: äßer  wirb  uns  mtjl 

ben  Stein  oou  ber 

£I)üre  beö  ©rabeß  j 

wegwaren?  S(B  fie 

aber  fyütbütften,  fa= 

teufte,  ba^  ber  Stein 

weggemä^t  war :  er war  nämlicr)  fefyr 

gro§.  Unb  ba  fte  in 

baö  @rab  f?inetngin= 

gen,  fafyen  fte  einen 
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güngfing  $ur  Oiecfyten  ft^en,  angetfyan  mit  einem  meinen  bleibe,  unb 
fie  erfcfyraien.  tiefer  aber  fpracfy  §u  ifmen:  $ürd)tet  eud)  nicfyt! 

3for  fucfyet  Sefum  üon  9ia$aretfy,  ben  ©efreusigten :  ©r  ift  auferftan= 

ben,  er  ift  nidj»t  fyier;  fettet  ben  Drt,  wo  fte  üm  Eingelegt  Ratten, 

©efyet  aber  Inn,  faget  feinen  Jüngern  unb  bem  ̂ etruö,  ba§  er  eud) 

Dorangefye  nad)  ©atitäa:  bafelbft  »erbet  tfyr  ilm  fefyen,  wie  er  eud) 

gefagt  fyat. 

2Barum  rooüten  biefe  rjetligen  grauen  ben  Seib  3efu  mit  ©pejereien  falben? 

2MI  e§  Bei  ben  ̂ uben  ©Ute  mar,  bie  23erftorBenen  einguBatfamheti.  SDa 

aBer  bie  grauen  biefe§  oor  bem  SSegräBmf;  wegen  be§  etnfaUenben  ©aBBatS 
unb  Äürge  ber  ßett  nictjt  tljun  fonnten ,  fo  fauften  fte  gleicB,  nact)  nerfloffenem 
©aBBat  in  aller  grülje  ©pegereien  unb  eilten  gum  ©vaBe,  um  3efu  biefen 

legten  SieBeSbienft  gu  ermetfen.  ©aburcb,  leBren  fie  un§,  ba§  bie  wafyre  &eBe 
ntct)t  lau  unb  träge  fei,  unb  ma§  fie  ©ottgefällige§  tl)un  fann,  fogleicfj  oljne 
2luffcr)uB  tljun  müffe. 

Söarum  fanbte  ber  ©ngel  bie  grauen  ju  ben  Sängern  (Sljrifti  unb  namentlicf)  ju  SßetruS? 

2Beil  biefelBen  üBer  ben  S£ob  ̂ vefu  ungemein  betrübt  unb  nerwirrt  unb 
biefenigen  waren,  bie  ber  gangen  2Mt  bie  2tuferfteb,ung  (Sljrtfti  nertunbigen 
foUten.  ̂ ßetru§  aBer  mar  ba§  Jpaupt  ber  2lpofiel,  unb  roegen  feiner  bteifacgen 

SSerläugnung  ©tjrifti  feljr  niebergef plagen  unb  fleinmütljig,  barum  mufjte  er 
cor  SlUen  getröftet  werben. 

3u  wa§  foü  un§  bie  2luferftef)ung  6r)rifti  ermuntern? 

SDaf;  aud)  mir  mit  geifttidjer  ä&etfe  auferftetjen  unb  Ijinfür  in  einem 

gang  neuen  SeBen  wanbeln,1)  welcBe§  gefctjieijt,  roenn  mir  nicrjt  nur  ber  ©ünbe 
aBfagen,  fonbern  aucfi,  febe  ©elegenB,eit  gur  ©ünbe  fliegen,  unfere  böfen  ®ewoBn= 
Reiten  aBiegen,  unfere  oerborBenen  Neigungen  Begärjmen  unb  bagegen  nur  ben 
Stugenben  unb  t)tmmlifcr)en  Singen  nac^tradjten. 

2tnmutf)ung.  3dj  freue  mid),  o  mein  ̂ efu!  ba§  S)ü  wieber 

fiegreicfy  auö  bem  ©rabe  erftanben  fcift.  ©ib  un£  burd)  ben  <Steg, 

n>etd)en  35u  über  £ob,  teufet  unb  §ö(le  errungen  t?aftr  bie  ©nabe, 

ba$  wir  unfere  böfen  Neigungen  bejafymen,  in  einem  neuen  £eben  »an- 

beln,  unb  bürdj  bie  ©ünbe  nid)t  mefyr  fterben  mögen.  2(men. 

£ittentef)xe. 

(S§  ift  aHerbing§  maBr,  bafe  ©^riftu§  burcB  ©einen  &ob  am  Brenge  unb 
©eine  2lüferftefjüug  eine  nolltommene  ©enugt^uung  unb  @rlöfung  be§  gangen 

ÜJienf^engef(^lecr}te§  Bewirft  Bat;2)  mir  büvfen  aBer  beferaeaen  nia^t  auf  ben 
fcpb Hajen  2Bal)n  üerfatlen,  e§  fyabe  nun  feine  5Rott)  meB.r,  uno  mir  bürfen  nun 

mdjt  meBr  büfjen,  arBeiten  unb  ftreiten  um  bie  ©eligfett.  S)enn  gleia)raie  bie 

Älnber  3H'ae^  ̂ ura^  ̂ ofe§  au§  ber  SDtenft&arfett  be§  ̂ önig§  ̂ axao  Befreit, 
um  ba§  gelobte  üanb  gu  eroBern,  noef)  fe^r  lange  unb  gegen  oiele  geinbe  ftrei= 
ten  mußten,  ebenfo  muffen  auc§  mir,  groar  burclj  ß^riftus  oon  ber  fönedjtfdjaft 
be§  Teufels  erlöst/  noa)  um  ba§  t)immlifct)e  getobte  ̂ anb  mit  ber  ©nabe  unb 
ftilfe  ©ottc§  Bi§  an  unfer  SeBensenbe  gegen  unfere  geinbe,  Söett,  Seufel  unb 

§(eifd)  ftreiten.  Senn  feiner  roirb  gefrönt,  er  cjaBe  benn  red)tmäfu'g  gefämpft.3) 

J)  mm.  6,  4.    2)  §ebr.  9,  12.    s)  2.  Sim.  2,  5. 
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SBir  muffen  un§  ber  (hlöfung  unb  ©enugtljuung  (£r)rifti  erft  t^etl^aftig  madjen, 

biefelbe  un§  aneignen,  weld)e§  gefdneljt  burd)  beftänbige  5ftad)folge  ̂ e\u  un5) 
(Seiner  Sugenben,  burd)  eifrigen  ©ebraud)  ber  oon  erworbenen  unb  bar= 
gebotenen  ©nabennüttel,  burd)  gebulbige  (Srtragung  aller  Reiben  unb  Srübfale 
unb  burd)  ein  bußfertiges  Seben.  Sreffenb  fd)reibt  ber  fromme  9lngelu§  ©ilefiuä : 

„Safe  ©ott  ein  Sammlern  ift,  ba§  Ijilft  bir  nid)t§,  mein  ßfjrtft ! 

SBenn  bu  nid)t  f elber  aud)  ein  Sammlern  ©otteS  wirft." 
„®a§  Äreuj  auf  ©olgatlja  fann  bid)  nidjt  Oon  bem  SBöfen, 

SBena  e»  nid).t  aua)  in  bir  wirb  aufgertd)t',  erlöfen." 
„De§  treuem  ©fjrijluS  Sob  Ijilft  bir  nid)t  et),  mein  (Sljrift! 

S3is  bu  aud)  felbft  für  3I)n,  in  Stjm  gefiorben  bift." 

tlntcrridit  für  ben  Dftcrmmt&tog- 

3m  Eingang  ber  ÜJieffe  Dergteiä)t  bie  fötrdje  bie  Eröffnung  be§  $ugang§ 
in  ben  Gimmel,  weld)e  ber  Sob  unb  bie  Sluferftebung  (Jljrtftt  bewirft  r)atte,  mit 

bem  (Singug  be3  au§erwäfytten  3Sotfe§  ̂ sfraeX  in  ba§  gelobte  £anb,  welcher  burd) 
^ofue  uollbraäjt  mürbe,  unb  fagt:  „Soer  £)err  Ijat  md)  geführt  in  ba§  &anb, 

reo  Wilfy  unb  £)ontg  fliegt,  SlHeluja;  auf  baß  ba§  ©efe^  augeit  in  euerm  -üftunbe 
fei,  Sllteluia,  Sltleluia !  (2.  üftof.  13.)  greifet  ben  öerrn  unb  rufet  an  ©einen 

tarnen:  madjet  f'unb  unter  ben  23ölt"ern  ©eine  2Berfe."  ($f.  104.)  (Sljre  fei  :c. 

©ebet  ber  ÄtrcH  ©ott!  ber  £>u  ber  2Mt  burd)  ba$  Dfterfeft 

bie  bittet  jur  (Seligfeit  oerliefyen  i>aft ;  wir  bitten  £)idj,  fegne  3)ein 

$olf  mit  fyünmftfcfyen  ©aben,  bamit  e£  $u  ooüfommener  $retfyeit  ber 

$inber  ©otteö  unb  §um  ewigen  £eben  gelangen  möge,  burd)  unfern 

§erm  Sefum  Gfyriftum  jc. 

SecttOtt  au§  ber  «bofteIgefd)tä)te  10.  St.  37—43.  35. 

$n  jenen  Sagen  ftanb  $etru§  in  SDiitte  be§  58olfe§  unb  fprad) :  wiffet, 

©rüber,  weld)e§  Sßort  burd)  gang  ̂ ubäa  ergangen  ift:  benn  e§  begann  in 

©aliläa  nad)  ber  Saufe,  roeldje  $pljatme§  prebigte;  roie  ©ott  3jr/tt,  ̂ \um  non 

9lagaret§,  mit  bem  ̂ eiligen  ©eifte  unb  mit  Äraft  gefalbet  b,at:  weld)er  umljers 

gebogen  ift,  @ute§  getrau,  unb  Sltle,  bie  com  Seufet  überwältigt  waren,  geseilt 

I)at:  benn  ©ott  war  mit  Sföm.  Unb  wir  finb  Beugen  *>em  Sitten,  wa3  (§r 

getrau  im  ̂ anbe  ber  $uben  unb  gu  Serufalem,  unb  baß  fte  ̂Ijn  getöbtet  l)abeu, 

inbem  fte  ̂t)n  an'§  £olg  fingen.  SDiefen  Ijat  ©ott  am  britten  Sage  aufermecft, 
unb  3r)n  erfahrnen  laffen;  nid)t  bem  gangen  SSolfe,  fonbern  ben  oon  ©ott  oor= 

b,erbeftimmteu  3eugen,  un§,  bie  wir  mit  gljm  gegeffen  unb  getrunfen  b^aben, 

nad^bem  @r  uon  ben  Sobten  auferftanben  war.  Unb  @r  b,at  un§  geboten, 

bem  SSolEe  gu  prebtgen,  unb  gu  bezeugen,  baß  (Sr'  e§  fei,  ber  non  ©ott  oerorb= 
net  worben  gum  3^ict)ter  ber  Sebenbigen  unb  Sobten.  liefern  geben  alte  5)}ro= 

rieten  3eu9"i§/  baß  2lUe,  bie  an  glauben,  burd^  ©einen  tarnen  %rgeb= 

ung  ber  ©ünben  erlangen. 

Seljrftütf.  SDer  6,eilige  ̂ 3etru§  fdjließt  r)ter  feine  s^rebigt  non  ber  Stufers 
ftefcung  (S^riftt  mit  ber  (Srflärung,  baß  Sitte,  bie  an  3fön  glauben,  aucb,  burd} 

^b,n  sßergeib,ung  i^rer  ©ünben  erhalten.   ̂ )iegu  wirb  aber  fein  unwirf'famer, 
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tobtet  ©taube  erforbert,  fonbern  ein  burdj  bie  Siebe  tljättget  ©laufte,  ber  ftdj 
in  2lu§übung  guter  Sßetfe  roirffam  erroeifet,  unb  ba§,  roa§  man  glaubt,  im 
SBetfe  erfüllet.  SSefteifee  bidj  eine§  folgen  ©laubenä,  bem  allein  ̂ ergeiriung 
ber  ©ünben  unb  toeligfeit  oerfjeifeen  ift. 

(StKlttgettttm,  Sufaä  24.  Ä.  13-35.  35. 

3n  jener  3ett  gm= 

gen  pei  Don  ben 

Jüngern  3efu  in  et= neu  ̂ lecfen,  ber  fea> 

§ig  ©tabien  öon  Je- 
rnfalem  war,  mit 

Hainen  (S  mm  aus. 

Unb  fte  rebeten  mit 
etnanber  über  alles 

bietf,  waö  ftd)  $uge= 

tragen  fyatte.  Unb 

es  gefcfyafy,  atö  fte 
mttetnanber  rebeten, 

nnb  ftd)  befragten, 

nat^ete  3efu$  fetbft, 

nnb  ging  mit  tfynen. 

Sfyre  Lütgen  aberwa= ren  gehalten,  bamtt 

fte  Ifu  ntcfyt  erfann= ten.  Unb  (§r  fpradj 

ju  ttmen:  2Ba$-fmb 
baö  für  Sieben,  bte 

ü)r  mttetnanber  auf 

bem  Söege  wetf)felt, 

nnb  tfyrfetb  traurig? 
S)a  antwortete  HU 

ner,  beffen  tarnen 
(SleopfwS  mar,  nnb 

f^rtrf)  §ü  inm:  SBtft  bn  ber  einige  ftrembting  in  ̂ ernfalem,  nnb  weift 
nkfyt,  was  bafetbft  gefcfyefyen  ift  in  biefen  Sagen?  Unb  er  ftradj  $u 
t^nen:  2Ba$?  Unb  fte  fyracfjen:  £>a$  mit  $efue  »on  ̂ a$aretf>,  ber 
ein  ̂ ropbet  war,  mäcfjtig  in  £bat  nnb  Oiebe  öor  @ott  nnb  allem 

3>olfe:  nnb  wie  tfm  nnfere  ̂ enprtefter  nnb  $orftefjer  $ur  £obeS= 
ftrafe  überttefert  nnb  getrennt  fyaben.  Sötr  aber  äfften,  er  würbe 
3fraef  erlofen.  Unb  nun  über  btef  2lüeS  ift  freute  ber  britte  Sag,  ba§ 

btefeS  geftfyefjert  ift.  2(ucf>  fyafcen  uns  einige  SBetber  bott  ben  Unfrigen 

in  (Erftaunen  gefegt,  weldje  »er  «Sonnenaufgänge  am  ©rabe  waren, 

feinen  Seit»  nl#t  fanben,  famen  unb  fügten,  fte  Ratten  eine  @rfcfyet= 
nung  oon  (Ingeln  gehabt,  welche  fagten,  baf  er  lebe.  Unb  ßmtge 
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oou  ben  Unfrtgen  gingen  pt  bem  ©rabe,  unb  fanben  e$  fo,  nrie  bte 

SBeiber  gefagt  Ratten ;  tfm  felbft  aber  fanben  fte  nicr)t.  Unb  er  tyracf) 

m  ifmen:  D  ifyr  Unoerftänbigen  oon  langfamer  ̂ affungSfraft,  um 

5(Üe$  ju  glauben,  was  bie  ̂ >ropfyeten  gefyrocfyen  fyaben!  3J?u#te  tttcfyt 

(Sfmftuö  btefeS  leiben  unb  fo  in  feine  £errftcf)feit  eingeben?  Unb  er 

fing  an  oon  9)?ofeS  unb  allen  ̂ ropfyeten,  unb  fegte  ifjnen  aus,  was 

in  ber  ganzen  (Schrift  oon  tfnn  gefdjwben  fte|fc  Unb  fte  famen  nafye 

ju  beut  ̂ ecfeu,  mobin  fte  gingen,  unb  er  fteöte  ftcfj,  afs  wollte  er 

weiter  gefyen.  2lber  fte  nötigten  tyn,  unb  fpracfyett:  SBteib  bei  uns; 

beim  e$  wirb  Stbenb,  unb  ber  Sag  fyat  ftcf)  fcfyon  geneigt  Unb  er 

ging  mit  ifmen  hinein.  Unb  es  gefcfjab,  afs  er  mit  tfmen  $u  Stfcbe 

fa$,  nabm  er  baS  SBrob,  fegnete  es,  braef)  es,  unb  gab  es  tfmen.  S5a 

würben  it?re  Singen  aufgetfyan,  unb  fte  erfannten  ifyn:  er  aber  oer= 
fefywanb  aus  ifyren  Stugett.  Unb  fte  fpracfjen  p  etnanber:  brannte 

nicf)t  unfer  §er$  in  uns,  wäfjrenb  er  aufbemSBege  rebete,  unb  uns 

bie  Scfyrift  auffcf)fo§?  Unb  fie  machten  ftcf)  in  ber  nämticfyett  «Stunbe 
auf,  unb  gingen  nacf)  3^«f^«i  §urü<f,  unb  fanben  bte  mft,  unb  bie 

mit  ifmen  waren,  oerfammelt,  bie  ba  fpradjen:  $>er  §err  tft  wafyr= 
fjafttg  auferftanben  unb  bem  Simon  erfcf)ieuen!  Unb  fte  erjagten 

tbnen,  was  ftcf)  auf  bem  SBege  ̂ getragen,  unb  wie  fte  i$n  am 

23robbredjen  erfannt  baben, 

SBarttm  etfäjien  @t)rtftu§  biefen  jjtüei  Büngern  rote  ein  $rembling? 

2)er  Zeitige  ©regoriu§  fagt,  (£fjriftu§  Ijabe  ©tcfj  nad)  tlt)rer  ©emütb,§be= 
fdjaffenljeit  gerietet:  benrt  btefe  jünger  groeifelten  nodj  an  (Sljiifto,  glaubten 
nidjt,  rote  e§  ̂ etnt,  bafc  @r  aud)  ©Ott  fei,  obrooljl  (Sr  e§  fo  oft  gefagt  unb 

unroiberfprecf)lic&/  errotefen  tjat;  fie  fjielten  $jfyn  üielmerjr  für  einen  ̂ ropljeten 
unb  groeifelten  an  ©einer  Sluferfterjung.  ©ie  Ratten  ̂ tm  alfo  Biö^er  nur  mit 
ben  äußern  2tugen,  nicrjt  mit  ben  2lugen  il)re§  £)ergen§,  b.  t).  im  ©tauben  an 

©eine  ©ottrjett  angelegen,  unb  barum  ftettt  fiel  ifjnen  aua)  ber  Speilanb  nur 
äufcerlicfj  bar  unb  offenbarte  ftcb,  ntäjt  ir)rer  ©eele.  SDiefe§  tft  ba§  geroörmlidje 
SSetfatjren  ©otte§  gegen  un§  ̂ enfdjen.  Gür  richtet  ©eine  ©nabenbegeigungen 
allemal  nadj  unferer  SSefctjaffenrjeit  ein.  2Bie  unfer  ©taube,  unfere  Hoffnung, 
Siebe  unb  streue  gegen  ̂ fyn,  fo  ift  auet)  bie  ̂ enntni§  oon  ̂ ^m,  ber  (Smpfang 
©einer  ©naben,  ber  ©enuf;  ©einer  ©ttnftbegetgungen  gegen  un§  befdmffen. 

£at  benn  (£ljriftu5  rtic^t  freitoißig,  fonbem  gelungen  gelitten,  ba  (5r  fagt :  tjat  nic^t 
©l)riftu§  leiben  muffen? 

(5Ijriftu§  b,at  ©ia)  freiioiltig  bem  5£obe  Eingegeben,  rote  biefe  bei  ̂ faiaS 
53,  7.  auSgefproc^en  ift  9lad)bem  (Sr  ©id)  aber  einmal  freimütig  mm  Xobe 

Eingegeben  blatte,  mu^te  @r  aueb,  teiben,  1)  um  bie  2Beiffagungen  ber  ̂roptjeten 
unb  ben  Ofiat^fajtu^  ©eine§  $ater§  §u  erfüllen;  2)  um  unfere  (Srlöfung  gu 
beroir!en,  roetc^e  ben  $rei§  ©eine§  Äreuge§tobe§  forberte;  3)  um  un§  alten  ein 

SSetfpiel  gu  geben,  ba^  man  nur  bureb,  Seiben  eingebe  in  ben  §immet. 

2öie  ̂ at  ß^riftuS  biefen  Jüngern  bie  @d)rtft  ausgelegt? 

@r  tjat  ib,nen  oermutblicb,  gegeigt,  roie  ©ein  Seiben  unb  Stob  in  berfelben 

auf  nerfctiiebene  SBeife  oor^ergejagt  unb  oorgebilbet  roorben,  alä  g.  23.  rote  (£r 
in  bem  unfdjutbigen  ̂ ofept)  fei  oerfauft,  ©eine  ©ei&lung  bureb,  ben  blutigen 
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fftpä  3ofep^§,  ©eine  Krönung  mit  SDornen  burcb,  bert  Sßtbber,  ber  mit  ben 
Römern  groifchen  ben  Spornen  gegangen,  oorbebeutet  roorben;  rote  (5t  in  ̂ \aat, 
ber  mit  bem  SDotge  belaben  mar,  auf  bem  er  geopfert  werben  fottte,  ©ein  föreuj 
auf  ben  Äatoarienberg  getragen,  roie  (Sr  in  bem  entblößten  unb  oon  feinen  ̂ in= 
bern  oerfpotteten  Sftoe  ©einer  Kleiber  Beraubt,  entblößt  unb  uerfpottet,  roie  ©eine 
töreu^igung  burcb  bie  oon  2ftofe§  in  ber  Söüfte  aufgerichtete  «Solange  oorgefteltt 
roorben ;  roie  bie  £)pf eruiere  im  alten  Steftamente  unb  befonberä  ba§  Dfterlamm 
ein  23orbilb  oon  geroefen,  gleich  roeldjem  @r,  ohne  bafe  mau  Sbm  bie 
23eine  jerbract}  an  bem  ̂ reuge,  geopfert  unb  getöbtet  rourbe,  roie  ettbli<$  ber 

Prophet  30na§f  Der  brei  Sage  im  33aud)e  be§  §tfcbe§  mar,  aber  nach  brei 
Sagen  roieber  lebenbig  barau§  r)eroor  tarn,  ein  Sßorbilb  ©einer  SSegräbnif?  unb 

Sluferftebung  geraefen.  (Sr  bat  ihnen  auch  gezeigt,  roie  tlav  2)aoib  unb  3faia§ 
©ein  Seiben  oorljergefagt  unb  gleicfjfam  beschrieben  haben. 

SBarum  [teilte  fid)  6t)tijtu8f  aß  rooUte  (Jr  roeiter  geben? 

Um,  roie  ber  ̂ eilige  ©regoriu§  fagt,  ju  erfahren,  ob  fie  roenigftenä 
als  grembting  liebten,  roeit  fie  3hn  noch  rtictjt  als  einen  ©ort  anfallen,  pgleict) 

um  t|nen  ©elegenbeit  gu  geben,  ein  SBert  ber  SSarmbergigfett  gu  üben,  roeit 

e§  ©ott  fefjt  angenehm  ift,  grembe  gaftfreunblicfj  eingutaben  unb  §u  ber)erber= 
gen.  ©o  haben  Abraham  unb  Sott)  unter  ber  ©eftalt  oon  gremblingen  (Sngel, 
Zeitige  im  neuen  £eftamente  (Skriptum  felbft  beherbergt. 

Söarum  haben  3bn  bie  jünger  beim  23robbreä)en  erfannt? 

Söeil  (£r  ihnen  bagumal,  roie  bie  Zeitigen  5ßäter  bafür  holten,  ©einen  Ijets 
ligen  Seib  auf  eben  bie  2lrt  reichte,  roie  ben  Slpofteln  am  testen  Slbenbmahl, 
roa§  fie  oermuthlid;  oon  benfelben  haben  erzählen  hören. 

2Ba»  haben  roir  noch  befonberS  au§  btefem  ©öangelium  ju  lernen? 

S)afe,  toenn  roir  gur  öftertichen  ßeit  ßjjrtftum  in  bem  hochheiligen  ©atra= 
mente  empfangen  hoben,  mir  $hn  tnftänbtg  bitten  foltert,  (§r  motte  bei  un§ 
bleiben,  roeit  ber  2lbenb  unfer§  Sebent  immer  mehr  unb  mehr  herannahe. 

teuittlrnnflu  23feib  bei  uns,  ̂ err^efu!  burdj  bie  traft  unb 

Sßirfung  deines  beiligen  «Saframcnteö,  bemt  ftefye  ber2(benb  unfere 

Sebent  —  ber  £ob  fommt  immer  näfyer,  bamtt  nur,  bie  mir  ben  nadj 
(Smmau0  »anbernben  Jüngern  an  Unwerftanb  unb  Sanfelmutt)  gleich 

fmb,  burcb  ben  ©enufj  $5eine3  aöerfyetltgften  SeibeS  im  ©lauben  geftarft, 

in  ber  Hoffnung  befefttgt  unb  burcb  bie  Siebe  fo  mit  £)tr  vereinigt 

»erben,  baß  unö  dM)t$  mefyr  oon  £>ir  trennen  möge,  kirnen. 

Unterricht  für  bcu  OfterMenfiag* 

S)ie  Kirche  fätjrt  fort,  ©ott  für  bie  ©rlöfung  gu  loben  unb  §u  bauten  unb 

fingt  j$um  (Stngang  ber  SlJieffe:  „(§r  hat  fie  mit  beut  SBaffer  ber  Sehre  be§ 

§eit§  geträntt,  SWetuja!  (Sr  mirb  fich  auf  fie  ftü^en,  unb  nicht  roanten,  2lU~e= 
lufa!  (Sr  mirb  fie  emigttch  erhöhen,  SIMuia,  Sllleluia ! " x)  „greifet  ben  §errn 
unb  rufet  an  ©einen  tarnen :  machet  funb  unter  ben  Golfern  ̂ eine  SSerte," 2) 
(Ihre  fei  ac. 

J)  ©cell  15,  3.    2)  spf.  104. 
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©ebet  ber  Strebe,  ©ort!  ber  3)u  £)eine  $ircf)e  buref)  bie  geift= 

Iief)e  Sötebergeburt  ber  ̂ eiligen  Saufe  immer  »ermebreft,  t>erlet^e 

©einen  Stenern,  baß  fte  bie  ©nabe  be£  <Saframente$,  welche  fte  burrf) 

ben  ©Tauben  empfangen  baben,  burcb  einen  frommen  £eben&r<anbe( 

tren  bewahren,  burct)  unfern  §errn  Stfum  (Sfyrtftitm  ic. 

ÖCCttOtt  aus  ber  SöofteIgefcl)tä)te  13.  ®.  16,  26—33.  25. 

jenen  Sagen  ftanb  $aulu§  auf,  getf)  mit  ber  §anb  ba§  jgeierjen  pm 

©tillfcrjrüeigen,  unb  fotacr) :  ÜMnner,  SMber,  ̂ inber  com  ©efcb,lecr)te  2lBralmm§, 

unb  bie,  meldje  nnter  euer)  ©ott  fürchten,  euer)  ift  ba§  2Bort  btefe§  £>eile§  gefanbt 

2)enn  bie  23etr>or)ner  oon  ̂ erufalem  unb  tr)re  ©Berften  r)aben  biefen  nict)t  ernannt, 

unb  burcrj  feine  25erurtr)eilung  bie  2öorte  ber  $ropr)eten,  roelcrje  jeben  ©aBBat 

oorgelefen  roerben,  erfüllt.  Unb  oBroob,!  fte  an  ̂ r)nt  feine  ©ctjulb  be§  5£obe§ 

fanben,  forberten  fte  boä)  r>on  Pilatus,  $rjn  gu  tobten.  2it§  fie  bann  2ttle§  r>otl= 

Bratijt  rjatten,  roa§  r>on  3r)m  gefcIjrieBen  mar,  nannten  fte  vom.  ̂ ol^e, 

unb  legten  in'§  ©raB.  ©ott  aBer  ermedte  $r)n  am  brttten  Sage  oon  ben 
Sobten,  unb  (Sr  evfcr)ien  oiele  Sage  benen,  bie  gugleicr)  mit  3$m  DOn  ©atiläa 

nacB,  3erufa*etn  Ijinaufgefommen  maren,  meiere  Bt§  je|t  ©eine  3eu9ett  finb  Bei 

bem  23olfe.  Unb  mir  nerfünbigen  euer)  bie  SBerljeifjung,  rüelcr)e  an  unfere  SSäter 

ergangen  ift;  benn  biefe  Bat  ©ott  ben  ̂ inbern,  ben  Unfrtgen  erfüllt,  inbem  (£r 

aufermeeft  t)at  $efum  (£r)riftum,  unfern  §erm. 

SSarum  reben  bie  3lbofteI  faft  in  allen  irjren  ̂ rebtgten  bon  ber  2luferftet)ung  (5r)rtfti  *? 

2Seil  bie  2luferftet)ung  (£r)rifti  ber  ©runb  unfer§  ©lauBenS,  ber  2lnfer 

unferer  Hoffnung  ift;  „benn,"  fagt  $autu§  an  einem  anbern  Orte,  „wenn  Gtr)rt= 
ftu§  ntcr)t  auferftanben  ift,  fo  ift  euer  ©lauBen  nichtig,  benn  ir)r 

fteefet  noeb,  in  ©ünben."1)  SSarum?  1)  SSell  ©f)riftu§  bann  nierjt  ©otte§ 
©otm,  folglich  unfer  ©lauB«  ein  blofc  menfcrjticBer  wäre;  2)  rceil  ©r)riftu§  otjne 
©eine  2luferftel)ung  ben  £ob  nidjt  nollfommen  Befiegt  unb  alfo  aud)  bie  ©ünbe, 
meiere  Urfactje  be§  £obe§  ift,  nict)t  Binraeggenommen  t)ätte;  3)  raeil  mir  or)ne 

2lufevftet)ung  @r)rtfti  bie  Berrlidjen  ©üter,  roeldje  mir  burd)  bie  ©ünbe  nerloren 
Ratten,  nierjt  erraarten  bürften,  nämlid)  bie  Rechtfertigung  unb  2luferfter)ung 

?um  erotgen  SeBen.  SDefcroegen  liefe  (St)riftu§  gu,  bafe  ©eine  Slpoftel  unb  3un9er 

fo  lange  an  ©einer  2luferfter)ung  groeifelten,  Bi§  fte  ficr)  Bei  ©einen  öftem  (Sr= 
f Meinungen  mit  eigenen  Singen  baoon  üBer^eugten,  unb  fo  ber  ©djein  roegftel, 
al§  mären  fte  gu  leichtgläubig  geraefen  ober  Ratten  fieb,  Betrügen  taffen» 

^Üfingcliltttt,  SulaS  24.  I?.  36-47.  23. 

$n  jener  Stit  ftanb  ̂ efuß  mitten  unter  feinen  Jüngern,  unb 

fpraci)  ;$u  irrten:  ber  triebe  Jet  mit  euc^,  icJ)  bin  tä,  füret) tet  euefy  nic^t;  s 
fte  aber  erfrf)racfen  unb  fürchteten  fic^r  unb  meinten,  einen  ©eift 

ju  fefyen.  Unb  er  fprad)  ̂ u  fluten;  SBarum  feib  ii)r  erfebrorfen,  unb 

toarum  fteigen  foIct?e  ©ebanfen  in  euern  §er$en  auf?  (Seilet  meine 

^oanbe  unb  meine  ̂ ü|er  tefy  bin  e0  fetbft:  ta\Ut  unb  fet)et;  benn  ein 
©eift  hat  niebt  ̂ leifch  unb  ®ebeinr  wie  it)r  fet)et,  baß  ic()  babe.  Unb 

aU  er  bieß  gefagt  fyattt,  geigte  er  ibnen  bie  §änbe  unb  ̂ üße.  ®a 

J)  1.  ̂ or.  15,  16. 
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fte  aber  nod)  ntd>t  glaubten 

oor  $reuben,  unb  firf)  oer= 
Rimberten,  fjwid)  er:  §abt 

tfyr  tner  ettoaö  ̂ u  effen?  $)a 

legten  fte  ifym  einen  Sfyetl 
Don  einem  gebratenen  $tfd)e 

unb  einen  §omgfudjen  oor. 

Unb  nacfybem  er  üon  ifmen 

gegeffen  fyatte,  nafym  er  ba$ 
llebrtge,  unb  gab  e$  itmen. 

Unb  er  ftwtd)  $u  it?nen:  £>a$ 
fmb  bie  2öorte,  bie  id)  $u 

eud)  gerebet  fyabe,  ba  td)  nod) 

bei  eud)  mar,  ba§  Sllleö  er= 
füllt  werben  muffe,  toa0  im 

©efe&e  SDiofeS,  in  ben  *ßro= 
p treten  unb  ̂ falmen  Don  mir 

gefcfyriebenftebt.  ©annfd)to§ 
er  ilmen  ben  (Sinn  auf,  ba| 

fte  bie  ©djrift  »erftanben. 

Unb  er  fprad)  p  ifmen:  Sllfo 

ftefyt  eö  getrieben,  unb  alfo 
mußte  (SlmftuS  leiben,  unb 

am  britten  Sage  oon  ben 

lobten  auferftefyen :  unb  in  feinem  tarnen  SBu§e  unb  Vergebung 

ber  ©ünben  geprebigt  werben  unter  allen  Golfern. 

Söarum  ttmnfdjie  (5r)riftu§  ©einen  Jüngern  ben  ̂ rieben? 

SBetl  ber  triebe  eme§  ber  größten  ©üter  ift ;  benrt  roo  ber  triebe  ift,  ba 

ift  ©Ott,  ber,  roie  ber  heilige  $aulu§  fagt,  ein  ©ott  be§  §rteben§  ift.  £>er 

triebe  ift  and)  ein  befonbereS  föenngeidjeu  ber  föinber  ©otteS,1)  roäljrenb  bagegen 

bie  ©ünber  t'eine§  §rteben§  genießen. 
SDßarum  |at  ©jtiftaS  ben  Süngern  ©eine  fünf  Söunbmate  gejeigt? 

Um  itjnen  allen  ßroeifel  an  ©einer  Sluferfteljung  m  Benehmen  unb  im 

©tauben  an  %fyxi  p  befeftigen.  SDeferoegen  liefe  @r  ©id)  von  ilmen  berühren, 
^at  mit  irmen  gegeffen  unb  anbere  ̂ anblungen  nerrtdjtet. . .  £>ierau§  lernen  mir, 
rote  unfere  Stuferfterjung  oom  5£obe  ber  (Sünbe  begaffen  fein  mufj;  benn  bie 
leibliche  Sluferftebung  Ctljrtftt  fott  dufter  unferer  geiftlid)eu  Sluferftetjung  fein. 
2Bie  d^riftu§  müffen  and)  mir  burd)  lebenbige  §anotungen  Rieben  oon  unferm 
geiftltd)en  Seben  geben,  roetd)e§  bejonberä  burd)  Siebe  ©otte§  unb  be§  ̂ ädjften, 

burdj  Öafe  unb  $tud)t  ber  ©ünbe  unb  böfen  ©etegenbeiten,  burd)  Unterbrücfung 

böfer  ©erooljnbeiten  unb  2lu§übung  guter  2Bert'e  gefdn'ebt. 
SSarum  fjat  61)riftit§  bie  ̂ eiligen  fünf  SBunben  aud)  nadj  ©einer  5tuferfter)ung  an 

©einem  Seibe  behalten? 

1)  Um  gu  geigen,  bafs  (Sr  ben  nämlicfien  £eib  nad)  (Seiner  2Iuferftef)ung 
nodj  babe,  ber  im  Seiben  biefe  Söunben  empfing ;  2)  uu§  ©eine  überaus  grofee 

TOatty.  5,  9. 
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Siebe  gegen  un§  gu  ernennen  gu  geben,  mit  roeldjer  (Sr  un§  gteid)fam  in  ©eine 

Sättbe,  §üfse  unb  in  ©ein  £)erg  gefdnieBen  Ijat,1)  nm  un§  gur  banfbaren 
egenliebe  gu  Bewegen.  3)  lln§  gur  Hoffnung  unb  gum  Vertrauen  auf  Sfön 

gu  ermuntern,  inbem  mir  un§  wegen  biefer  ©einer  Sßunben,  bie  bei  bem  f)unm= 
lifd)en  SSater  bie  fräftigften  gürBitter  für  un§  fhtb,  Slüeä  oerfpred)en  tonnen. 
4)  Un§  burd)  biefe  SSunben  im  Kampfe  gegen  SBelt,  SEeufel  unb  Steift  gu 

ftärt'en.  5)  £)ie  SSebränqten,  (Slenben,  SÖerfuc^tett  ic.  gu  tröften  unb  ilmen  einen 
3uflud)t§ort  in  ib^ren  S)rangfalen  unb  SSerfudjungen  gu  bereiten.  6)  ßum 
©d)recfen  unBu§fertiger  ©ünber,  benen  (Sr  einjt  beim  ©ertöte  biefe  SBunben 
geigen  unb  oorrjalten  wirb,  wie  oiel  6r  für  fie  gelitten,  beffen  fie  ftd)  aBer  au§ 

eigener  ©d)utb  nid)t  tljeilljaftig  matten.  SBeftetfeen  wir  un§  alfo  burd)  ein 
frommet  SeBen,  ba§  un§  einft  biefe  ̂ eiligen  Söunben  gum  £rofte,  nidjt  aber 

gum  ©djrecfen  gereichen  mögen. 

Seufzer.  @tb  bocfy,  o  güttgfter  Sefuö!  ba$  £)ein  foftbarfteS, 

aus  deinen  Zeitigen  fünf  Sömtben  gefloffeneS  $ßlut  an  mir  unb  allen 

©ünbern  nidjt  öertoren  getje. 

<&taubmzief)te  von  ber  ̂ etfigett  $$rtft,  bcr  § xHefjxe  unb  bem 

uttfe^ßarew  grämte  ber  $ir<|e. 

„(Sr  fd)loj5  u)nen  ben  ©tnn  auf,  bafs  fie  bie  <5ä)rtft  öerftanben."    Suf.  24,  45. 

2Ba3  ift  bte  fettige  <3d)rtft  ober  bte  SStbel? 

©ie  ift  eine  ©ammlung  oon  2Süd)ern,  in  benen  SSieleS  enthalten  ift,  wa§ 

ben  -äftenfdjen  feit  bem  beginne  ber  2Mt  gu  oerfdjiebenen  Qtiün  oon  (Sott 
geoffenBart  unb  oon  oerjd)tebenen  ̂ eiligen  SSerfaffern  niä)t  nad)  blofj  menfd)lid)en 

©utbünfen  unb  @inftd)ten , 2)  fonbern  au§  (StngeBung  be§  ̂ eiligen  @eifte§  ift 
niebergefd)rieBen  worben.  ©ie  Befterjt  au§  groei  feilen,  roooon  ber  erfte  ba§ 
alte  unb  ber  groeite  ba§  neue  Steftament  genannt  wirb.  SD  a§  alte  Steftament 

enthält  bte  ©Triften,  weld)e  oor  Slnfunft  (Srjrifit,  ba§  neue  Steftament  ent= 
f)ält  jene,  welche  nad)  beffen  Slnfunft  au§  (SingeBung  be§  ̂ eiligen  ®eifte§ 

gefdjrieBen  ftnb. 

(Sntfiält  bte  tjetüge  ®tf)üft  bo§  Sßort  ©otie§  üotlffäitbtg  ? 

keineswegs;  benn  guoörberft  fagt  bie  ©d)rtft  felBft,  ba£  mehrere  fettige 
33üd)er  oerloren  gegangen  feien.  2ll£  fold}e  werben  g.  SB.  genannt  ba§  SSud)  ber 

Kriege  be§  öerrn,^)  ba§  SBud)  ber  ®ered)ten,4)  bie  Söetffagungen  mehrerer 
^ropljeten,5)  ein  «rief  be§  ̂ eiligen  $aulu§  an  bie  korintljer.6)  9ttit  btefen 
58üd)ern  finb  gewi^  aud)  mehrere  geoffenBarte  SBa^eiten  gu  SSerluft  gegangen, 
weldje  in  ben  anbern  SSüdjern  nicgt  enthalten  finb.  ÜJiit^in  ift  alfo  nad)  bem 

geugnife  ber  ©d)rtft  felBft  ba§  2Bort  ©otte§  nid)t  me^r  oollftänbig  Jn  i^r  ent= 
galten.  SDie^  Bezeugen  aud)  nod)  ©teilen  im  neuen  Xeftamente.  too  fagt  ber 

^eilige  Slpoftel  ̂ auluS,7)  nad)bem  er  über  bie  geier  be§  ̂ eiligen  SlbenbmaBlS 
bie  nötigen  S5orfd)rtften  erteilt  blatte,  ba§  er  ba§  UeBrige  anorbnen  werbe, 
wenn  er  nad)  föorintr)  fommen  würbe.  9ttrgenb§  ftnbet  fid)  aber  gefd)rieBen, 

wa§  er  angeorbnet  B,at.  3n  mehreren  ©teilen  feiner  ©riefe  an  bie  S£ljeffa= 

lonid)er8)  unb  an  S£imotIjeu§ 9)  fprid)t  er  oon  UeBertieferungen  unb  Sieben,  bie 
er  gemadjt,  unb  B^eilfamen  SBorten,  bie  er  geprebigt  ̂ at,  bie  fid)  aber  eBenfo 

x)  Sfata§  49,  16.  2)  2.  Sßetr.  1,  21.  3)  Wum.  21,  14.  4)  3of.  10,  13.  5)  2.  6b>n. 
33,  19.  8)  1.  $or.  5,  9.  7)  1.  ̂ or.  11,  34.  8)  2.  S^effal.  2,  14.  9)  1.  %im.  6,  20. 
2.  Zim.  1,  13. 
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nirgenbS  getrieften  finben,  unb  enbtidj  fd^retbt  er  an  SEimotheu§  bie  mertroür= 
bigen  SBorte:  „2Ba§  bu  gebort  baft  oon  mir  burd)  oiele  Beugen,  ba§  oertraue 

treuen  StRenfdjen  an,  roetcbe  tauglich  finb,  auch  SInbere  gu  lehren;"1)  roo  aber 
biefe  anvertrauten  Se^ren  be§  2lpoftet§  gefdjrteben  fielen,  roeife  man  nicht.  SDer 

heilige  $obanne§  fdjreibt  am  (§nbe  feineä  (SoangelhtmS,  baft  er  nicht  2ltte§  auf; 

gezeichnet  habe,  roa§  $efu§  ojet^an  bat;  unb  ber  r^eiXige  £ufa§  jagt,2)  baf?  3efu§ 
nach  ©einer  Sluferfteljung  mit  ©einen  Jüngern  oom  yieicbe  ©otte§  gerebet,  roa§ 
(5r  aber  gerebet,  bat  er  nid)t  aufgetrieben,  ©ang  festen  atfo  bie  roidjtigen 
^Belehrungen,  bie  3eiu§  nacb  ©einer  Sluferfteljung  ©einen  Slpofteln  erteilt  t)at. 
2Bie  fann  alfo  bie  heilige  ©djrift  ba§  2Sort  ®otte§  oottftänbig  enthalten?  (B 

hatten  aber  auch  bie  SlpofteX  roeber  ben  Auftrag  nodj  bie  $H"bftdjt,  eine  oolts ftänbtge  ©ammlung  ber  Seiten  $efu  ju  oeranftalten.  3>efu§  hatte  ihnen  nid)t 

gu  fdjreiben,  fonbern  gu  (ehren  befohlen,  unb  ba§  (Snangelium  mar  fcbon  in  brei 

2Selttheiten  oertunbet3)  unb  brachte  fdjon  bie  berrlicbften  3rüa)te,  ehe  nur  ein 
Shtcbftabe  baoon  geschrieben  mar.  SDie  ©djriften  be§  neuen  SSunbeS  nerbanfen 
entftanbenen  Äetjereien,  erhobenen  Zweifeln  unb  anbern  äußern  23eranlaffungen 
ihr  S)afein,  finb  alfo  blofce  ©etegenbeit§fdjriften,  nid)t  aber  eine  ooUftänbtge 
©ammlung  ber  gangen  Sehre  $efu,  roeld}e§,  roie  mir  gefeljen,  bie  ©djrift  felbft 
befugt. 

2Bo  ift  nun  ba§  ju  finben,  roa§  bon  ber  Sehre  $efu  nicht  in  ber  ©djrift 
enthatten  ift? 

S5ief$  ift  gu  finben  in  ber  (Srbleljre  ober  münblichen  Ueberliefer= 
ung,  roeldje  ba§  enthält,  roa§  5e^u§  8e*ehrt/  ofeer  iie  SXpoftel  au§  (Singebung 

be§  ̂eiligen  ©eifte§  fetbft  geprebigt,  aber  nicht  niebergef abrieben,  fonbern  münb= 
lieh  ihren  Nachfolgern  anoertraut  haben,  roie  bief?  au§  ben  Söorten  be§  heiligen 

*ßaulu§  erhellt:  „2Ba§  bu  oon  mir  gehört  baft  burd)  oiele  Beugen,  ba§  oertraue 

treuen  -Iftenfcben  an,  bie  tauglich  finb,  auch  2Inbere  gu  lehren/'  unb  au§  3eug= 
niffen  ber  älteften  heiligen  Sßäter  hervorgeht,  ©o  ermahnt  ber  heilige  3gnatiu§ 

(f  107  n.  ©hr0  3ur  treuen  Befolgung  ber  apoftoltfchen  Hebertieferungen;  fo 
erzählt  ber  heil.  (£letnen§  (f  101  n.  QHjr.),  ©etyiife  be§  heiligen  $aulu§,  bafe  er 
oon  ben  SSrübern  oft  angegangen  roorben  fei,  ba§  niebergufdjreiben ,  roa§  er 
münbtieb  oon  ben  ̂ }rieftern,  bie  ben  2Ipofteln  nachfolgten,  gehört  habe;  fo 

äußert  ftd)  ber  heilige  SSafiliuS:  „SDie  ©laubenSleljren,  roelcbe  in  ber  Kirche 

geprebigt  roerben,  fino  tljeil§  burch  bie  ©diriften,  roetche  bie  Slpoftel  oerfafjten, 
tf)eil§  burch  bie  öeiligfeit  ber  münblichen  Ueberlieferung  gu  un§  gelangt:  beibe 

finb  gleich  roich'ttg,  feber  unterroirft  fich  ihnen;  unb  ber  heilige  (£hrr/foftomu§ fchreibt:  „Glicht  2llle§  h^en  bie  Slpoftel  aufgefchrieben.  SSiele§  hafien  fie  nur 

münbttd}  hi^ertaffen,  biefe§  nerbient  benfelben  ©lauben,  roie  |ene§."4) 

SOcit  Cftecht  beruft  fich  alfo  bie  f'athotifche  Kirche  X^tTtftc^tXtcE)  ihrer  ©lauben§s  unb 
(Sittenlehren  foroohl  auf  bie  heilige  ©d)rift  als  auch  auf  bie  Ueberlieferung,  unb 

fie  muf;  fich  barauf  berufen,  roeil  ©h^iftw^  ihr  aufgetragen,  bte  S5öl!er  Sittel  gu 
lehren,  roa§  (Sr  befohlen  habe,  unb  gejagt  hat,  ba|  Gimmel  unb  (Srbe  oergehen, 

©eine  2Öorte  aber  nicht  oergehen  roerben.5)  Nun  "finb  aber  in  ber  heiligen 

©djrift  nicht  alte  2öorte,  bie  gange  Sehre  ̂ efa  enthalten,  roie  fönnte  atfo'bie Kirche  ihren  Sluftrag  erfüllen,  roenn  ihr  nicht  ba§  in  ber  ©djrift  ̂ Iftangetnbe 
burch  bie  münbliche  Ueberlieferung  anoertraut  roäre?  Söenn  batjer  bie  $rote= 
ftanten  nur  bie  heilige  ©chrift  al§  ©lauben§regel  gelten  laffen  unb  bie  Ueber= 
tieferung  oerroerfen,  fo  finb  fie  offenbar  im  größten  ̂ rrthume,  \a  fie  roiberfprechen 

ftd)  fetbft,  ba  fie  mehrere  Slnorbnungen  ber  2lpoftel  beobachten,  bie  nicht  in  ber 

')  2.  Eint.  2,  2.  2)  2tboftetg.  1,  3.  3)  3töm.  10.  4)  in  II.  Thess.  c.  2.   5)  TOattt). 
24,  35.  28,  20. 
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©djrift  enthalten  finb.  ©o  fetern  fie  mit  ben  Jatbolifen  ben  erften  Sag  ber 

SCPodje,  ben  (Sonntag,  taufen  bie  fteinen  Äinber,  lehren,  bafe  man  ba§  @afra= 
ment  ber  Saufe  nicht  mieberbolen  bürfe,  effen  r»om  Blute  k.,  wooon  oicbt§  ober 
ba§  ©egentljeil  in  ber  ©chrift  fteht.  28ober  wiffen  fie  aber,  baf$  biefe§  2ltle§ 
erlaubt  fei?  2ßober  anberS  al§  au§  ber  Ueberlieferung  ber  f atholif d)en  Stivfyt  ? 

Unb  beer)  oerwerfen  fte  bie  Ueberlieferung!  —  2Bie  gegrünbet  unb  ber  2Bahr; 

heit  gemäfc  ift  bagegen  bie  Seljre  ber  fatrjiolifct)en  j?ircr)e!  — 

§at  bie  heilige  ©djtift  ober  bie  münblia^e  Ueberlieferung  in  ber  fatrjoltfdjen  ßirdje 

mehr  Slnfeljen? 

SSeibe  genießen  in  ber  fatholifcfjen  Kirche  gleiches  2lnfeljen,  benn  beibe 

enthalten  ©otteS  28ort,  wie  biefeS  ber  Jircf)enrath  oon  Orient J)  ter>rt  mit  ben 
Sßorten:  „STffe  Büd)er  fowor)l  beS  alten  als  neuen  SeftamenteS,  ba  r»on  6 erben 

©ott  allein  ber  Urheber  ift,  forme  bie  Ueberlieferungen  hinftchtlich  ber  ©IaubenS= 
unb  Sittenlehren,  welche  entroeber  GthriftuS  felbft  münblich  gelehrt  ober  oon  bem 

heiligen  ©eift  eingegeben  unb  buret)  beftänbige  Uebergabe  in  ber  fatholifchen  Ätrdje 
bewahrt  roorben  ftnb,  nimmt  bie  r)etlige  ©rmobe  an  unb  oerehret  fie  mit  gleicher 

Hochachtung  unb  Ehrerbietung  i  .  .  wer  aber  biefe  Bücher  nicht  annimmt  unb 

geuannte  Ueberlieferungen  wiffentlich  »erachtet,  ber  fei  im  Sanne." 

Enthält  alfo  bie  @rbler)rc  ober  bie  Ueberlieferung  feine  inenfcrjlicrje  toom  tya\>\t  erfuttbene 
2er)re,  roie  bie  ©egner  ber  Kirche  behaupten? 

SDiefe  Behauptung  ift  eine  Berläumbunq :  benn  nur  baS,  maS  bie  2lpoftel 

oon  SefuS  felbft  gehört  ober  burch  bie  (Srleuctjtung  be§  heiligen  ©etfteS  empfan= 
gen,  aber  nicht  aufgefdjrieben,  fonbern  münblich  ihren  Nachfolgern  anoertraut 
haben,  ift  Ueberlieferung,  nur  biefe  nimmt  bie  Kirche  als  folche  an,  inbem  fte 
babei  bet  SRegel  folgt:  „2SaS  allzeit  überall  unb  oon  allen  wahren,  fatholifchen 

©hriften  ift  geglaubt  morben,  fei  wahre  Ueberlieferung." 

3ft  bie  ̂ eilige  ©äjrtft  nicht  flar  genug,  bafj  fie  ein  Seber  berftehen  fann? 

Nein;  benn  fonft  wäre  nicht  nöthig  gewefen,  bafc  ,3efuS,  roie  ba§  heutige 

(Soangelium  erzählt,  ©einen  Jüngern  bie  ©chrift  ausgelegt  hätte.  §terattS  folgt, 
ba§  nicht  ein  $eber  bie  ©chrift  nach  feinem  ©utbünlen  oerftehen  unb  auslegen 

tonne.  SDie  heilige  ©chrift  ift  nicht  fo  flar  geschrieben,  bafe  fte  ̂ ebermann  oer- 

fteht,  wie  ber  heilige  ̂ ßetruS  gl  B.  oon  ben  Briefen  beS  heiligen  $auluS  fagt,2) 
unb  an  bie  (Shriften  in  Jleinafien  fchreibt:  „SDaS  roiffet  oor  Slllem,  bafe 

iebe  2Beiffagung  ber  ©ä)rift  burch  eigene  Auslegung  nicht  ge= 

flieht/3)  unb  ber  Jämmerling  ber  Königin  ©anbaue  auf  bie  $rage  beS 
2lpoftelS  Philippus,  ob  er  auch  oerftehe,  waS  er  in  ber  ©chrift  lefe,  antwortete: 

„2Bie  fotlte  ich  e§  oerftehen,  wenn  e§  mir  Niemanb  erflärt?"4) 
2Bürbe  bie  ©chrift  iebem  SNenfchen  oerftänblich  fein,  fo  würbe  eS  unter  ben 

irrgläubigen  nicht  fo  Diele  ©laubenSftreitigfeiten  unb  gahUofe  ©eften  geben, 
welche  fich  alle  auf  bie  ©chrift  berufen  unb  mit  ber  Bibel  in  ber  £>anb  einanber 
läftern  unb  oerbammen.  S)ie  heilige  ©chrift,  oom  heiligen  ©eifte  eingegeben, 
fann  nur  com  heiligen  ©eifte  ©elbft  ober  unter  ©einem  Beiftanbe  oon  folgen, 

benen  (Sr  bagu  oerheifsen  unb  gegeben  ift,  oerftanben  unb  ausgelegt  werben. 
2lber  nicht  iebem  OJcenfchen  ift  gum  Berftehen  unb  SluSlegen  ber  heiligen  ©chrift 

ber  heilige  ©eift  oerfprodjen,  wie  bie£  ber  heilige  ̂ auluS  bezeugt,5)  unb  nict)t 
jeber  ift  im  ©taube,  bie  Bibel  in  ber  Urfpradje  ju  lefen  unb  ̂ u  unterfcheiben, 
ob  bie  Ueberfe^ungen  getreu  ober  oerfälfeht,  ob  fie  oon  ben  nämlicheu  Berfaffern 

x)  Sess.  4.  de  script.  can.  2)  2.  $etr.  3,  16.  3)  (Sbenb.  1,  20.  21.  4)  5lpoftelg. 
8,  31.    5)  1.  ffor.  12,  8. 
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finb,  bie  fie  getrieben,  ob  fie  wirtlich  ©otteS  2Bort  enthalten  ober  nicht  ic. 

2luS  allem  SDem  gebt  heroor,  bafc  ©ort,  SDer  witt,  bafe  alte  5ftenfchen  gur  (Sr= 
fenntnifc  ber  2Sabrbeit  gelangen  nnb  feiig  werben/)  in  Singen,  bie  fich  auf 
ben  ©lauben  nnb  bie  Sitten  begießen ,  noch  eine  anbere  ©runboefte  neben  ber 

(Schrift  beftimmt  bat,  auf  welche  alle,  bie  nach  wahrer  (Srfenntnife  ftreben,  fidjer 
bauen  fönnen. 

2Beld)e§  tft  nun  biefe  ©runbbefte  ? 

SMefe  tft  baS  unfehlbare  Seljramt  ber  römifch=Jatboltf djen föircbe. 

2Ber  bilbet  btefeS  unfehlbare  2e|ramt? 

1)  SDer  Sßapft  unb  bie  mit  ihm  Gereinigten  SSifdjöfe;  2)  ber  Sßapft  allein, 
wenn  er  ex  cathedra  entfdjeibet;  baS  will  fagen:  wenn  er  baS  älmt  eine§  §irten 
unb  SeljrerS  aller  (£briften  ausübt,  unb  Riebet  fraft  feiner  bßchften,  apoftolifdjen 

Sluf'torttät  ober  Vollgemalt  banbelt.  Ueberbiefc  mu§  auch  ber  ©egenftanb  eine 
ben  ©lauben  ober  bie  ©itten  betreffenbe  Seljre  fem,  worüber  ber  $apft  eine 

enbgilttge  (Sntfdjeibung  gibt,  unb  gwar  als  eine  foldje  (Sntfcheibung,  welche  oon 

ber  ganzen  fötrche  feft^u|atten,  raie  eine  anbere  oon  ©ott  geoffenbarte  SBahrheit 

unbe^weifelt  gu  glauben  ift.  — 
oerftebt  fid^  oon  felbft,  baft  ber  $ßapft,  wenn  er  in  befagter  2Seife  bei 

entftanbenen  ©laubensftreitigfetten  entfdjeibet,  wa§  gu  glauben  fei,  niemals  etwas 

SfceueS  lehrt,  nein,  er  erflärt  nur  baS  in  ber  fettigen  Schrift  unb  (Srblebre  ber 
Äirche  anoertraute  SBort  ©otteS  unb  oerwirft  bie  entgegengefe^ten  ̂ rrtbümer 

unb  Steuerungen.  Sie  Sebre  ber  ftrtholifcben  Kirche  ift  nie  unb  nimmermehr 

eine  anbere  als  bie  Sehre  ©c)rtftt  unb  ber  Slpoftel,  roeld^e  ihr  pr  treuen  3Se= 
mahrung  unb  2Sertunbung  anvertraut  worben  ift,  unb  fie  hat  auch  °iefe  Sehre 

immerfort  burch  alle  ̂ ahrbunberte  treu  bewahrt  „als  bie  ©äule  unb  ©runb= 

oefte  ber  Söahrheit",  wie  fie  ber  Slpoftel  nennt.   I.  %im.  3,  15. 

Söoher  haben  uitr  aber  bie  33erfiä)erungf  1)  bafj  ba§  fird)lid)e  Sehramt,  Wenn  ber  Sßapft 
unb  bte  mit  ihm  oereinigten  S5tfd)öfe  in  ©Iauben§ftrettigfetten  entfctjetben,  niä)t  irren 

fann? 

SDiefe  SSerficherung  haben  wir  oon  ̂ ^rtftuS  felbft,  ber  unS  bte  breifache 
25erheifeunq  gegeben  hat,  a)  ba£  „(Sr  bei  ihm  (bem  Sehramte)  fein  werbe  aue 

Sage  bis  an'S  (Snbe  ber  äöelt"  (ÜKatt$.  28  ,  20.);  b)  bafe  „ber  ©eift  ber 
Wahrheit  bei  bemfelben  bleiben  werbe  in  ©roigfett"  G3o&.  H  16. 17.);  c)  bafe 
„bie  Kirche  niemals  oon  ber  Watyt  ber  §ölle  werbe  überwältigt  werben."  ÖRatth. 
16,  18.)  könnte  eS  je  gefchehen,  bafe  bie  lehrenbe  Kirche  irrte,  fo  müfjte  auch 
bie  hörenbe  irren,  ba  biefe  ja  fcbulbig  ift,  fich  oon  jener  belehren  $u  laffen,  bann 
aber  wäre  gegen  bte  Verheißung  (Shriftt  bie  gange  Kirche  oom  ©eifte  ber  Süge 

ober  oon  ber  §öUe  befiegt.  9cun  ift  aber  noch  eine  anbere  §rage  ju  beant; 
worten,  nemlich  biefe: 

SBober  haben  mir  bie  SSerftcfjerung,  2)  baß  ba§  Jirctjüctje  Setjramt,  menn  ber^ßapft  in 
ber  bereits  befagten  SBeife  allein  in  ©laubenäftreitigfeiten  entfärbet,  nicht  irren  fann? 

a)  SBieber  oon  (SlniftuS,  ber  gum  heiligen  $etruS  gesprochen:  „SDu  bift 

$etruS,  b.  h»  ein  §elS,  unb  auf  biefen  gelfen  will  ich  Steine  Kirche  bauen." 
(Wlatt%  16,  18.)  Set  heilige  Petrus  alfo,  ber  gelS,  ift  ber  ©runbftein  ber 
oon  ©ijrtftug  geftifteten  Kirche.  @r  ift  aber  ein  gels  beS  ©aubenS.  2öie  ber 
gels  nicht  wanft,  fo  wanft  auch  ̂ etruS  nicht  im  ©tauben  unb  wie  ber  $els 
im  Speere  ben  heranfchäumenben  Stögen  ruhig  unb  immer  gleich  entgegenfteht, 

0  1.  Sim.  2,  4. 
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fo  ift  aitdt)  ̂ >etru§  ollen  Ungläubigen  unb  irrgläubigen  gegenüber  felfenfeft  im 
©lauben.  S)a§  ̂ efuS  ©&nftu§  in  ̂ etruä  zugleich  allen  feinen  Nachfolgern, 
;u  allen  25ifcr)öfen  oon  Sftom  gefprochen,  ba§  leuchtet  auch  jebent  fömbe  ein, 
beim  (£hriftu§  hat  }a  ©eine  Kirche  ttic$t  blo§  für  bie  Seben§geit  be§  heil;  ̂ ßetrit§, 
fonbern  al§  £ml§anftalt  für  alle  Seiten  unb  für  alle  ̂ Jrenfdjen  geftiftet.  ©oll 

bie  ̂ irc^e  fortSefte^en ,  fo  mufj  auch  ber  $el§  fortbefteljen,  auf  ben  fte  gebaut 

ift.  b)  gerner  fpradj  (SJjtiftui  gutn  heiligen  Sßetru§  nach  (Seiner  9luferfter)ung 
am  See  oon  Stiberia§,  roo  er  bem  §errri  breimal  feine  Siebe  betheuern  mufcte: 

„Sßeibe  «Keine  Sammer,  meibe  Metrie  ©djafe."  (^ot  21, 15—17.)  Unter  bem 
„Sßeiben",  fagt  ber  heilige  2llphonfu§,  ein  Kirchenlehrer,  oerfteht  man  bie  Sehre, 
mit  melier  $etru§  unb  feine  Dcachfolger  bie  ©djäftein  (grifft,  b.  i.  bie  ®läu= 
bigen,  roeiben,  geiftiger  2Beife  nähren  foKten.  SDiefe  Sehre  muf;  nun  offenbar 

eine  gefunbe  Sehre,  bie  reine,  ungetrübte  SBaljrljeit  fein.  Wd  falfdjer  trrthüm= 
lidjer  Sehre  bie  ©chäflein  roeiben,  ba§  hiefee ,  fie  auf  giftige  SSeibe  führen ,  ba§ 
hiefee,  fte  geiftiger  SBeife  tobten.  (S§  foÖ  aber  SßetruS  bie  Sämmer  unb  bie 

Schafe  roeiben,  b.  h-  roie  ber  heilige  (Sua)eriu§  fagt,  bie  ©laubigen  unb  ihre 
geiftigen  Birten,  bie  Prälaten.  „(Siner  wirb  erroäflt,  fagt  ber  heilige  Seo,  unb 
biefer  roirb  Sitten  oorgefeist,  bamit,  obrooht  oiele  Birten,  fie  boctj  Sitte  oon  ̂ ßetru§ 

geleitet,  b.  Ij.  geroeibet  werben.  SDamit  aber  ̂ Riemanb  jage,  3efu§  ©§rtftu§  hat 
|ier  nur  bilbtid)  gefprodjen,  fo  hat  c)  GthriftuS  noch  Deutlicher  gefprodjen,  at§ 

(Sr  einmal  ausrief :  „Simon,  (Simon,  fiehe,  Satan  hat  oerlanget,  euch  gu  fieben 

roie  ben  SBaigen,  $dj  aber  t)abe  für  bich  gebetet,  bafe  bein  ©laube  nicht  ab; 

nehme,  b.  h-  nicht  roante."  (Suf.22,  31.)  £)er  göttliche  ̂ eilanb  fprach  erft 
oon  allen  Slpofteln,  aber  fobann  fpridjt  (sr  oon  $etru§  allein  „für  bich  |aße 

Seh  gebetet,"  „3$,  ©otteä  Sohn,  beffen  ©ebet  ber  SBater  attgeit  erhöret."  SDa§ 
ift  ein  befonbere§  ̂ rtoilegium  für  ben  r)etligen  ̂ etru§  unb  leben  feiner  9^ach= 
folger,  bafc  feiner  im  ©lauben  roanfe,  fagt  ber  heilige  2ltphonfu§.  — 

SDa  nun  3|efu§  ©lt)riftu§ ,  roie  mir  gefehen  haften,  bie  Unfehlbarkeit  be§ 

$apfte§  fo  fchön  in  anfdjautichen  23ilbern  unb  flaren  Sorten  barthut,  fo  bür; 
fen  mir  un§  nicht  nmnbern,  wenn  in  ben  föirchenoerfammlungen,  g.  33.  in  ber 
oon  Galcebon  451  unter  bem  heiligen  Seo,  ber  630  23ifchöfe  beiwohnten ;  bann 
in  ber  oon  SSienne  unter  (Siemens  V.;  in  ber  oon  gloreng  1438  (leiste  Sil^ 

ung) ;  fobann  in  ber  apoftotifchen  Ueberlieferung,  bie  un§  oon  ben  teil.  Tätern 

bezeugt  roirb,  g.  33.  oom  heiligen  ,39natiu§  bem  2Rartorer,  oom  heiligen  3^e= 
näu§,  oom  heiligen  2luguftinu§,  unb  auch  in  ben  heiligen  GanoneS  biefetbe 

Sehre  immer  toieberfehrt;  \a  bafe  enblich  bie  heilige  23atitanifche  Ätrchenoerfamm^ 
lung  im  3>ahre  1870  am  18.  $uli  feierlich  alfo  betheuert : 

„$m  treuen  Slnfchluffe  an  bie  oom  beginne  be§  chriftlichen  ®tauben§ 

ftammenbe  Ueberlieferung,  §um  ̂ Ruhme  ©otte§,  unfer§  (£rlöfer§,  ̂ ur  Erhöhung 
ber  fatholifchen  Religion  unb  gum  öeile  ber  chriftlichen  33ölfer,  lehren  mir 

unter  ̂ uftimmung  oe§  heiligen  ©oncilg  unb  erflären  e§  für  einen  göttlich  ge; 
offenbarten  ©laubenSfa^: 

„Safe  ber  römifche  ̂ Sapft,  roenn  er  „ex  cathedra"  fpridjt,  b.  h-  n)enn  er 
in  SluSübung  feine§  2lmte§  al§  ̂ )irt  unb  Sehrer  aller  ©haften,  gemäfe  feiner 
hofften  apoftolifchen  23ol!geröalt,  eine  oon  ber  gangen  Kirche  feftguhaltenbe  Sehre 

über  ©lauben  unb  ©itten  entfd)eibet,  burch  ben  ihm  im  heiligen  ̂ ßetru§ 
oerheifeenen  göttlichen  23eiftanb  mit  jener  Unfehlbarfeit  au§gerüftet  ift,  mit  roel= 
eher  ber  göttliche  (Srlöfer  ©eine  Kirche  bei  ber  geftftettung  ber  Sehre  über 

©tauben  ober  Sitten  auSgeftattet  roiffen  mollte,  unb  bafe  baher  berartige  (Snt= 

fcheibungen  beö  römifchen  $apfte§  au§  fich  felbft,  nicht  aber  in  golge  ber  ßu- 
ftimmung  ber  Äirche,  unabänberlich  finb.  SSenn  aber  ̂ emanb,  roa§  ©ott 

oerhüten  möge,  biefer  unferer  Sehrentfcheibung  gu  roiberfpre^en  roagen  follte  — 

ber  fei  im  Sanne,  b.  h-  ber  fott  oon  ber  Kirche  au§gefchloffen  fein."  — 
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©anrit  ift  geroife  nid^t  gefagt,  ba§  fein  $apft  fünbigen  tonne.  SDer  $apft 
ift  auch  ein  Genfer)  rote  ein  anberer,  unb  barum  fann  er  aud)  fünbigen  unb 
irren.  Wlan  mufc  nur  re<$t  unterfcheiben.  SDer  römifche  Sßapft  fann  entroeber 

als  ̂ rinatperfon,  ober  als  eine  öffentliche,  mit  bem  höchften  Sehramte  ber  Äirdje 
betraute  ̂ erfon  aufgefaßt  roerben.  ©eine  2luSfprüche  haben  be^alb  aud)  eine 

oerfdnebene  ©eltung,  je  nadjbem  er  in  biefer  ober  jener  (Sigenfdjaft,  als  piioater 
Ser)rer  ober  als  oberfter  Sehrer  ber  Kirche  betrachtet  unb  gehört  roerben  fott. 
3m  erften  $atte  gilt  fein  2lnfeh>n  roie  baS  eines  jeben  einzelnen  ©elehrten. 
Sritt  er  aber  als  Seljrer  ber  gefammten  ̂ irct)e  auf,  b.  t).  beabfidjtigt  er  einen 

(Sntfdjeib  %u  geben,  roaS  aß  oon  GthriftuS  geoffenbarte  9Sar)r^eit  gu  glauben 

fei  ober  nicht ;  fo  gebührt  ihm  ohne  SBeiterS  aufrichtige  Itnterroerfunq  beS  2kr= 
ftanbeS  unb  beS  §er^en§  in  SSejug  auf  bie  auSgefprodjene  Seljre.  £)b  er  aber 
al§  Seljrer  ber  Äirdje  angefehen  unb  gehört  roerben  rooße,  ift,  abgefehen  oon 

anbern  Umftänben,  namentlich  barauS  erftehtlich,  bafe  er  feinen  8ehr:(£ntfcheib= 
ungen  bie  2lnbror)ung  kirchlicher  ©trafen  roiber  biejenigen  beifügt,  bie  fidj 

roeigern  füllten,  biefelben  anzunehmen.  — 

2Bie  foö  alfo  ber  ̂ atrjolif  bie  (Sinroürfe  beantworten,  bie  bon  ben  irrgläubigen  oft  gegen 
bie  heilige  3Cßeffer  bie  Verehrung  ber  ̂ eiligen,  ba§  Segfeuer  :c.  gemalt  roerben? 

(Sr  fott  fagen:  SMefe  unb  bergleidjen  Artikel  glaube  ich  Darum,  roeit  fie 
©ott  geoffenbart  §at,  unb  bafc  e§  fo  fei,  glaube  ich  barum,  roeil  bie  lehrenbe 
Kirche,  roelche  eine  ©äule  unb  ©runboefte  ber  2ßar)rheit  ift,  unb  non  3efu§  u"b 

©einem  ̂ eiligen  ©eifte  geleitet,  nicht  irren  fann,  foldjeS  gu  glauben  oorfteHt. 

ttnterrid)t  für  ben  erften  Sonntag  nad)  Dftern, 

Dominica  in  Albis  genannt» 

2öarum  roirb  biefer  ©onntag  Dominica  in  Albis  ober  ber  tneifse  ©onntag  genannt? 

Söeit  oor  Reiten  bie  -Jleugetauften  bie  roeifeen  Kleiber,  roelche  fie  am  (Shars 
famftage  bei  ber  Saufe  gum  seichen  ber  Itnfchulb  empfingen,  an  biefem  ©onn= 
tage  ablegten,  unb  ein  aus  2Bacr)S  geformtes  unb  oom  Zapfte  geweihtes  Agnus 
Dei  ober  Samm  ©otteS  an  ihren  §atS  hingen,  um  fich  baburch  immer  an  bie 
in  ber  Saufe  empfangene  Unfdjulb  unb  an  Die  ©anftmuth  beS  SammeS  ̂ efu  ;ut 

erinnern.  SDeferoegen  fingt  bie  Kirche  gum  (Sin gang  ber  äfteffe:  „2ltS  neuge= 
bome  Älnber,  2ltteluja!  feib  begierig  nach  ber  geiftigen,  unüerfälfdjten  SDftlcb,  (ber 

lautern  Sehre),  um  burdj  fie  gur  ©eligfeit  aufeuroachfen.  SUMuja,  Sltteluja ! " 
(1. 5ßetr.2,  2.)  „grohlocfet  ©ott,  unferm  Reifer:  ftrohfoefet  bem  ©ott  fjafobs." 
ö£f.  80.)    (Shre  fei  zc. 

@ebet  ber  $ird)e.  $er(eify' uns,  amnäcfjttger  ©ott!  baj,  tote 
toir  bte  Dfterfeter  oollenbet  fyaben,  fo  aud)  ber  «Sinn  beö  gefiel  burd) 

Seine  @nabe  in  unfern  «Sitten  unb  unferm  Seben  ftcfytbar  werbe  unb 

ftcfytbar  bleibe  —  burd)  unfern  §errn  Sefum  (Sfmftum  k. 

Sectio«  aus  bem  erften  Briefe  be3  fy'xliQm  Johanne?  h.     4—10.  33. 
©eliebtefte!  SltteS,  roaS  auS  ©ott  geboren  ift,  überroinbet  bie  2Selt:  unb 

baS  ift  ber  ©ieg,  welcher  bie  2Belt  überroinbet,  unfer  ©laube.   2öer  ift  eS,  ber 

ik  2©ett  überroinbet,  als  ber,  roeldjer  glaubt,  ba^  3cfu§  ber  ©or)n  ©otteS  ift? 

Siefer  ift  eS,  ber  burch  SBaffer  unb  S3lut  gefommen  ift,  3^uS  ©hriftuS,  nicht 
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burä)  ba§  Sßaffer  allein,  fonbern  burä)  ba§  2Baffer  unb  burä)  ba§  S3lut:  unb 

ber  ©eift  Bezeuget,  bafc  (SIjri[tu§  bie  SBabrljeit  fei.  £)enn  SDrei  ftnb,  bie  Beugml 

geben  im  Stimmet:  ber  SSater,  ba§  2Bort  unb  ber  Ijeilige  ©eift,  unb  biefe  SDrei 

finb  (SinS.  Unb  SDret  finb,  bte  3euSnife  9e^en  auf  @*ben:  ber  ©eift,  unb  ba§ 

SSaffer,  unb  ba§  25lut,  unb  biefe  SDrei  finb  ($in§.  2ßenn  nür  ber  2ftenfä)en 

3eugni§  annehmen,  fo  ift  ba§  3euÖlu§  ©otte§  größer:  biefe  aber  ift  ba§  3eugnife 

©otte§,  roelä)e§  größer  ift,  ba§  er  oon  feinem  ©olme  bezeuget  r)at,  2Ser  an 

ben  ©obn  ©otte§  glaubet,  ber  Ijat  ©otte§  3euSni§  w  ' 

Sebrftüct  2öie  in  feinem  (Soangelium,  fo  aud)  in  feinen  ̂ Briefen  unb 
befonber§  in  biefer  Section  fuä)t  ber  ̂ eilige  ̂ orjanneä  bie  ©ottrjeit  Gtluifii  gu 
beroetfen,  roelcbe  mehrere  ̂ e^er  läugneten,  inbem  er  fagt,  6^rtftu§  fei  burdj 

2öaffer  unb  SSlut  gekommen,  b.  i.  burä)  ©ein  am  Brenge  gur  23erföbnung  üer= 
goffene§  SSlut,  unb  burd)  ba§  2Baffer  ber  Saufe,  bem  (Sr  in  Äraft  (Seines  33lute§ 
bie  göttliche  SBirfung  oerlieljen  bat,  alle  Uftenfdjen  von  ©ünben  p  reinigen, 

babe  Gr  ftd)  al§  göttlicher  (Srlöfer  gegeigt.  SDiefe  (Seine  göttliche  S-Jöürbe  unb 
9ftad)t  bezeuget  aud)  ber  fjeilige  ©eift,  ber  in  (Sljriftuä  mit  ©einer  gülte  mahnte 
unb  roirfte,  unb  nad)  ©einem  Sobe  t>on  gefenbet  in  ben  2lpoftetn  unb 
©laubigen  fo  rounberbare  2Bivfungen  Ijerüorbradjte.  2öie  nun  auf  (Srben  brei, 
ber  ©eift,  ba§  SBaffer  unb  ba§  85lut  non  ber  ©ottljeit  GHjrifti  Belnif?  geben, 
unb  hierüber  übereinftimmen ,  fo  geben  and)  brei  im  Gimmel  3euSnife  von  ber 

©ottbeit  (Jbtifti/  ö£t  23ater,  ba  (Sr  3>ljn  ©einen  geliebten  ©oljn  nennt;1)  ba§ 
2Bort  ober  ber  ©obn  ©elbft,  ber  fo  oiele  SSuuber  rohste;  ber  beilige  ©eift,  ba 

(£r  bei  ber  Saufe  am  $orban  über  ,3>fjn  Ijerabfteigt,2)  unb  aud)  biefe  brei  ftim= 
men  in  Sb^em  3eugniffe  mit  einanber  überein.  $ft  nun  °&er  (£briftu§  voafyc- 
baftig  ©ott,  fo  muffen  mir  an  3bn  glauben.  Slber  biefer  ©laube  mufe  lebenbig 
fein,  b.  i.  fiä)  in  einem  an  guten  SSerten  fruchtbaren  Seben  erroeifen,  unb 
biefer  ©laube  überroinbet  bann  bie  2Bett,  inbem  er  un§  lefyrt,  ©ott  über  2llle§ 

m  lieben,  bie  Söelt  mit  üjrer  Suft  gu  üeradjten  unb  burd)  SBeradjtung  gu  be= 
fiegen.  ißefleifeen  roir  uns>  eine§  fold)en  ©lauben§  unb  roir  roerben  alle  25ers 
fudjungen  überroinben  unb  bie  eroige  ̂ rone  erringen. 

(Seufzer.  D  §err  ffiul  ftärfe  micf)  burcf)  emen  (cbenbtgen 
©lauben  an  ©eine  ©ottyät,  ba§  icf>  im  getftltd)en  Streife  nuber  baö 

^letfcf),  ben  Teufel  unb  bte  SBett  ntcf)t  unterlege,  unb  fo  ewig  üer= 
loren  ge^e. 

^DOttgcltlim  bcä  ̂ eiligen  ̂ mneg  20.  ̂ .  19—31.  33. 

3n  jener  jjtit,  aB  e6  an  bemfelkn  ̂ age,  ant  elften  nad)  bem 

(Sabbate,  Stbenb  mar,  unb  bte  Xfyüxm  (be^  Drte),  m  bte  jünger 

ftrf)  oerfammelt  Ratten,  au6  ̂ xtvc^t  »or  ben  %üim  »erfcJ)Io[fen  waren, 

fam  Sefuö,  ftanb  in  itjrer  3^itte,  unb  f^rarf)  t^nen:  ̂ riebe  fei  mit 

eucfy!  Unb  al$  er  biefeö  gefagt  tjatte,  jeigte  er  i^nen  bie  §änbe  unb 

bie  (Seite.  £)a  freuten  ftc^  bie  jünger,  ba§  fte  ben  §errn  fat)en. 

^r  fprarf)  bann  abermaf  ju  i^nent  triebe  fei  mit  eucfy!  2Bie  mi(f) 

ber  $ater  gefanbt  t)at,  fo  fenbe  i(r)  aue^  eud).  ©a  er  bie§  gefagt 

batte,  l)aucf)te  er  fte  an,  unb  tyracf)  ju  ifynen:  6m»fauget  ben  ̂ eiligen 

©eift.  Sellen  tyx  bte  «Sünben  nac^taffen  werbet,  betten  ftnb  fte  nad)= 

x)  5Dlatt§.  3,  17.    a)  2uf.  3,  22. 
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getaffen:  unb  mU 
d)en  ibr  fie  behalten 
»erbet,  benen  fmb 

fte  bebten.  *)  So- rnas aber,  diner  oon 

ben  ßwöffen,  *>er 

3»ifling  genannt, 
mar  nicf)t  bei  ifynen, 

a(ö  SefuS  fam.  2)a 

Gräften  bie  anbern 

jünger  ju  ifym:  2Btr 
traben  ben  §errn  ge= 

fefyen.  draberfagte 
ju  itmen:  Söenn  irt) 

nicfyt  an  feinen  §än= 
ben  ba£  9M  ber 

9tägel  fefye,  unb  met= 
nen  Ringer  in  ben 
Drt  ber  9iägel,  nnb 

meine  §anb  in  feine 

©eite  fege,  fo  glaube 

td)  nicfyt.  Unb  naef) 

ac^t  Sagen  waren 
feine  jünger  toieber 
barin,  unb  Xfymaü 

mit  iljnen.  $)a  fam 

Sefuö  bei  oerfrt)tof= 
fenen  Spüren,  ftanb 

in  ifyrer  SOfttte,  unb  fprarf):  triebe  fei  mit  eurt)!  £>ann  fagte  er  pi 

Sbomaö:  £ege  beinen  Ringer  herein,  unb  ftef)  meine  §anbe,  unb 

reiche  fyer  beine  £anb,  unb  lege  fie  in  meine  Seite,  unb  fei  nicfyt 

ungläubig,  fonbern  gläubig.  Sbomaö  antwortete,  unb  fprad)  ̂ u  tfnn: 

S0?ein  §err  unb  mein  ©ott!  3ef«3  f^raef?  ju  tfnn:  Seil  bu  mieb 

gefet)en  fjaft,  $f)oma6,  fyaft  bn  geglaubt:  feiig,  bie  nicfyt  fefyen,  unb 

bort)  glauben,  ̂ efttö  bat  $n>ar  noefy  otele  anbere  Beiden  oor  ben  Lütgen 

feiner  jünger  getrau,  toefebe  nifyt  in  biefem  SSucfye  getrieben  finb: 

biefe  aber  fmb  getrieben,  bamit  ibr  glaubet,  Sefue  fei  (Sbrtftuö,  ber 

<Sofyn  @otte$,  unb  bamit  ifyr  burrt)  ben  ©tauben  ba$  £eben  babet 

in  feinem  tarnen. 

SSarutn  roünfäjt  Gf)riftu§  ©einen  Jüngern  fo  oft  ben  ̂ rieben? 

Um  ausbeuten ,  ba%  nur  bttvet)  ©einen  S£ob  unb  ©eine  2luferfter)ung 
^rieben  jraifdjen  ©ott  unb  ben  9ftenfct)en  geftiftet  r)abe,  unb  bie  ©einigen  an  ber 

*)  33on  ba  beginnt  ba»  (Soangelium  für  ba§  geft  be§  rjeitigen  SfjomoJ. 
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(Siniqfett  erfaunt  werben  [ollen.1)  —  (§§  gibt  aber  einen  breifadjen  Rieben, 
mit  ©ott,  mit  un§  fetbft  unb  mit  ben  iftebenmenfdjen.  2)en  ̂ rieben  mit  ©Ott 
bat  un§  3efa§  burd)  ©einen  £ob  erworben,  ben  wir  aber  baburct)  immer 

bewahren  müffen,  bafc  wir  ©Ott  burd)  feine  ©ünbe  beleibigen,  ober  wenn  wir 

gefünbigt  baben,  un§  fogleid)  burd)  SSufee  mit  ©Ott  wieber  au§för)nen.  triebe 
mit  un§  oerfdjafft  ein  gutes  ©ewiffen  unb  mit  bem  Sftäcbften  bie  Siebe,  bie 
2llte§  überträgt  unb  jebe  25eleibigung  oergeitjt.  SDiefer  breifacbe  griebe  ift  gur 
©eligfeit  notbmenbig. 

SBarum  baudjte  $efu§  ©eine  Sünger  an,  al§  (Sr  i^nen  ©eroalt  gab,  bie  ©ünben 

nadijulaffen? 

Um  ausbeuten,  ba§,  wie  einft  Stbam  burdj  ba§  Stnbaudjen  ©otte§  ba§ 
leiblidje  Seben  oerlietjen  würbe,  oon  nun  an  ben  burd)  bie  ©ünbe  gleidjfam 

erftorbenen  2Ibam§ftnbern  ba§  geiftlid)e  Seben,  bie  Ijeüigmad)enbe  ©nabe,  im 
©aframente  ber  S5u§e  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eift  oon  ben  Slpofteln  unb  iljren 
Nachfolgern  fotle  mitgeteilt  werben. 

2Barum  bat  ©ott  jrtgelaffen,  bafc  Srjoma§  bie  erfte  @rf<bemung  ©^rijii  nict)t  glaubte? 

S5amit,  wie  ber  Itjeiltge  ©regoriu§  fagt,  fowobl  £t)oma§  felbft,  at§  audj 
wir  im  bemütrjigen  ©tauben  an  bie  Stuferftebung  (Stjrifti  beftärft  unb  un§  aller 
Zweifel  benommen  werbe. 

§atte  Stomas  einen  roalfjren  ©tauben,  ba  er  bod)  ©^rtftum  mit  5tugen  jar)? 

3[a,  benn  er  fat)  ̂ ^riftum  nur  in  (Seiner  -JRenfcbbeit,  legte  aber  ein  geugnife 
oon  ©einer  ©ottrjeit  ab,  inbem  er  ausrief:  „Wärt  §err  unb  mein  ©Ott!" 

SP  e§  ein  roar)rer,  berbienftticber  ©laube,  niö)t  er)er  glauben  ju  motten,  at§  bi§  man 
ba§  §U  ©taubenbe  fier}t  ? 

SDurdjauS  nid)t,  benn  ber  ©taube  beftebt  \a  barin,  feft  für  waljr  gu  r)atten, 

wa§  man  nidjt  fiebt.  SDarum  fpridjt  auct)  (£briftu§  bieienigen  fetig,  welche  nictjt 
feben,  unb  bennod)  gtauben. 

SBann  tft  ber  ©taube  roafjr  unb  Derbienftlicb? 

2Bar)r  ift  ber  ©taube,  wenn  man  2ttte§  unerfcbütteiiid)  für  gerotfo  an= 
nimmt,  wa§  ©ott  geoffenbart  t)at,  e§  fei  gefdjrieben  ober  nidjt,  unb  nact)  biefem 
©tauben  audj  lebt,  benn  ber  ©taube  an  $efu§  ö^ein  macbt  nocb  nid)t  feiig, 

wenn  man  nid)t  erfüllt,  wa§  @r  Befohlen  l)at. 2)  derbienftlicb  ift  ber  ©laube, 
wenn  idj,  obne  gu  gweifetn  unb  gu  grübeln,  meinen  SSerftanb  ber  geoffenbarten 
SBaljrljett  gerne  unterwerfe,  obwohl  td)  fie  nid)t  begreife,  unb  btefe§  um  ©otte§ 
willen  tbue,  ber  bie  ewige  2Bar)t^ett  ift,  unb  nidjt  betrügen  fann. 

SBober  fann  td)  fid)er  roiffen,  bafj  ©ott  etroa§  geoffenbart  tjat? 

£)urdj  bie  Äirdje  ©r)rifti,  wetdje  ba§  geoffenbarte  SBort  @otte§,  wie  e§  bie 

beilige  ©d)rift  unb  bie  münblid)e  Ueberlieferung  enthält,  eingig,  treu  unb  unoer= 

fälfcft  bewahrt,  oom  beigen  ©eift  in  alte  'SBabrljeit  eingeführt 3)  unb  oon 
QHjrifto,  ber  bei  ibr  bi§  an  ba§  @nbe  ber  SBelt  bleibt,  regiert  wirb.4) 

$ann  man  atfo  nicr)t  burcb  ©cbrififorfcben  ober  Sibeüefen  in  ben  S3efi|  ber  geoffenbarten 
SBafjrfjett  ober  be§  roabren  ©Iauben§  gelangen? 

5Rein,  benn  1)  bat  (SljriftuS  9fitd)t§  gefd)rieben  unb  aud)  ©einen  Stpofteln 
nid^t  gu  fdjreiben  aufgetragen;  2)  t)at  @r  nirgenb§  befobten,  bafe  man  in  ber 

')  Sob- 13,  35.  l)  Wlattf).  7,  21.  3af.  2,  19.  s)  3o§.  16,  13.  4)  2J?attt).  28,  20. 

/ 
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(Schrift  nact)  bem  ©lauben  an  ©eine  Sebre  forfdfjen,  fonbern  otelmerjr  ©eine 

5lr>oftel  urtb  t^re  SRac^folger  hören  folt;1)  3)  fommt  nact)  bem  2lu§fprud)e  be§ 

heiligen  $ßaulu§J)  bet  wahre  ©laube  nid^t  burd)  ba§  Sefen,  fonbern  burct) 
ba§  SSören;  4)  höben  bie  2lpoftel  nicht  ©Treiber,  fonbent  überaß  Sekret  beS 

SöovteS  ©otte§  aufgehellt;3)  5)  bat  ttic^t  jeber  3Dfenfcb  bte  ©abe  ber  2lu§= 

legung,  wie  biefe  ber  ̂ eilige  $ßauiu§  fagt;4)  6)  tonnen  nidt)t  alle  ̂ enfdjen 
lefen,  unb  wenn  fie  auch  lefen  tonnten,  haben  boct)  nicht  alle  bte  nötige  .Kennt* 
nifj,  in  ber  ©ctjrtft  gu  f  orfchen  unb  fie  gu  oerfteljen,  e§  wären  alfo  alle  bie, 

welche  nicht  lefen  tonnen,  oon  ber  Qsrtenntnife  ber  9Sar)rl)ett  unb  SetigMt  au§= 
cjefdjloffen;  7)  tann  nidjt  Obermann  wiffen,  ob  bte  58ibel,  in  welcher  er  lie§t, 
acht  ober  t>erfälfct)t  ift,  benn  man  tann  auch  Sügen  fdjreiben  unb  brucfen; 
8)  fommen  nicht  alle  burd)  ba§  S5ibelforfct)en  gum  einen,  nämlichen,  magren 
©lauben,  ba  e§  bod)  nad)  bem  2lu§fprucbe  be§  2lpoftel§  nur  (Sinen  ©tauben 

geben  tann,5)  fonbern  e§  entftanben  unb  entftetjen  üietmebr  burd)  ba§  freie 
23ibelforfct)en  unter  ben  irrgläubigen  taufenberiet  ©eften,  bie  ftd)  alle  auf  bie 

23ibel  berufen;  9)  roirb  noct)  immer,  wie  gu  fetten  ber  Slpoftet,  bie  wahre  &hre 
^efu  unb  ber  ©taube  an  fie  burct)  münblid)e§  Sebren  unb  ̂ rebigen,  nicht 
burd)  83ibeltefen  unb  23ibelau§tbeilen  oerbreitet;  10)  hat  S^riftug  nicht  gejagt: 

„2Ser  bieSSibel  nicht  tie§t,"  fonbern:  „2Ber  bte  föirdje  ntd^t  hört,  ber  ift  einem 

Reiben,  einem  göllner  gleich."6)  Wlan  tarnt  alfo  nur  burct)  bie  föircfje  gum 
wahren  ©tauben  gelangen,  in  welcher  (wie  oben  @.  239  gegeigt  roorben)  (£t)rt= 

ftu§  ein  unfehlbare^  Sebramt  eingefe|t,  unb  biefe§  ju  boren  allen  -äftenfdjen 
befohlen  Ijat. 

2Betctje§  ift  bie  toaljre  £ir<he  Sefu? 

•Jlur  biejenige,  welche  alle  Äenngeidjen  ber  magren  ßtrctje  ,3>efu  bat. 

3Beld)e§  finb  biefe  Kennzeichen  ? 

©emä§  ben  allgemeinen  ©lauben§  =  25efenntniffen  mufj  bie  wahre  föird)e 
1)  einig,  2)  heilig,  3)  apoftolifd),  4)  fathotifch  ober  allgemein  fein. 

Söorin  nutfj  fie  einig  fein? 

$n  ber  Sefjre,  fo,  ba§  an  alten  Orten  bie  nämlid)en  ©lauben§=  unb 

(Sittenlehren  norgetragen  werben  unb  alle  Hölter  bie  nämlichen  ©lauben§artitet 
haben;  in  ben  ©aframenten,  fowot)l  in  ber  Qetyl,  al§  ber  33efchaffenr)eit  ber 
feaframente;  in  ihrem  £5bert)aupte,  forootjl  in  bem  unfict)tbaren,  nämlich 

(Shrifto,  bem  §errn,  al§  bem  ficbtbaren,  b.  t.  bem  rechtmäßigen  Nachfolger  be§ 

heiligen  ,j|3etru3  auf  bem  römifchen  ©tuhle.7) 

2Bie  ijt  fie  heilig? 

$n  ihtent  Raupte  (Shnfto;  in  ihrer  göttlichen  Einrichtung  unb  Drbnung; 

in  ihrer  Seljre  unb  im  rechten  ©ebraudje  ber  ©af'ramente,  roelche  gur  ̂eiligfett 
führen;  in  ihren  ©liebern,  roelche  bie  ©nabe  ber  §eiligteit,  bie  ©nabe  ber  Saufe 

unb  bie  Vergebung  ber  (Sünben  empfangen  unb  Gthriftum  angegogen  haben;  unb 
in  ber  rechten  Qtier  be§  ̂ eiligen  ÖpferS,  roelche§  auf  ber  gangen  SBett  barge= 

bracht  werben  fotl.8) 2ßie  ift  fie  apoftolifd}? 

^h^e  Sehre  muß  non  (£hriffu§  unb  ben  Stpofteln  h^rtommen,  mit  berfelben 

gu  allen  3,"ten  übereinftintmen;  ihre  SSorfteher  müffen  burch  eine  gültige  2Seir)e 

in  einer  nicht  unterbrochenen  Oteihe  non  ben  Slpoftetn  abftammen.9) 

0  8uf.  10,  16.  2)  mm.  10,  17.  3)  Üphef.  4,  11.  l.Äor.  12,  28.  *)  l.Äor. 

12,  8—10.  5)  ettt^ef.  4,  3—7.  6)  DJJatth.  18,  17.  7)  9Jiatth- 16,  18.  <5t>t;ef.  4,  3-7. 

8)  gphef.  5,  26.  ÜJ?al.  1,  11.    9)  @pt)ef.  2,  20.  Hpoftelg.  14,  22.  ̂ )ebr.  5,  4. 
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2Sie  ift  fie  allgemein  ober  fatljolifdj? 

(Sie  mufe  üBeraH  in  ber  gangen  SBett  angetunbigt  fein  unb  werben;1)  fte 
mufe  oon  ben  Slpofteln  an  gu  allen  Qätm  ununteiBrocfien  fortgebauert  IjaBen, 
unb  alle  2ftenfcljen  muffen  fidt>  an  fte  tjalten  unb  gu  ttjr  Bekennen,  wenn  fte 

feiig  werben  wollen;2)  fie  mufe  *u  ieber  £dt  unb  an  iebem  Orte  atteä  ba§; 
jenige  lehren,  wa§  ©Briftuä  ©einen  Slpofteln  §u  glauBen,  gu  Befolgen  unb  ju 

oeifünbigen  anBefoljlen  Ijat.  (2ftattlj.  28.) 

'SBetä)e§  ift  biefe  toafjre  $irä>? 
SDie  römifdj=tatBolifdje  Äirctje;  benn  fie  allein  Jjat  biefe  Äenngeidjen.  (Sie 

ift  einig  in  tBrem  DBerljaupte,  beut  Zapfte  ju  9tom,  in  iljrer  Seljre  unb  in 
iljren  (Satramenten  ac,  wie  biefe  BefonberS  barau§  erhellt,  weil  fie  alle  bie? 
jenigen  augfc&Jiefet,  weldje  oljne  2lu§naljme  nidjt  alle  iljre  ©lauBen§waBrljeiten 

annehmen  wollen.  «Sie  ift  heilig,  benn  Zeitig  ift  ir)r  (Stifter  (£B,riftu§,  i^re 
Seljre  unb  iljre  «Sakramente  führen  gut  Heiligkeit,  wie  bie  «Scljaaren  ber  §eü 
ligen  Bezeugen,  beren  Heiligkeit  mit  großen  2ßunbern  oon  ©ott  Bekräftigt  ift. 

Äeine  oon  ber  ftjtrjo.lija^en  itircfye  getrennte  ©emeinbe  fjat  foldje  Heilige/  (Sie 
ift  apoftolif  dj,  benn  fie  nimmt  feine  Seljre  an,  bie  nidtjt  oon  ben  Btpofteln 
Ijerftammt,  unb  fie  kann  nadjweifen,  wie  bie  ÜBorfterjer  ber  föirdje,  bie  SSifdjöfe, 

oon  ben  Slpofieln  ununterBrodjen  rjerftammen.  «Sie  ift  katljolifcB,  ober  aUge= 

mein,  benn  fte  ift  oon  ben  2lpoftel:3eiten  Ijer  gu  allen  Reiten  ba  gewefen,  wie 
biefe  beutlidj  erweift,  bafe  feit  ben  Slpoftelsßeiten  immer  einige  gewefen  finb,  bie 
fia)  oon  ber  rb^ifa>katljotifctjen  Äircije  trennten  unb  Befonbere  (Selten  ftifteten. 
SDer  (Stamm  mufe  aBer  etjer  ba  fein,  al3  bie  Stefte ,  bie  au§  tljnt  Beroormactjfen 
unb  bann  oerborren,  unb  fo  mufe  aud)  bie  römifaVkatljolifdje  iftrdje  immer 

bageroefen,  kann  nia^t  untergegangen  ober  oerborBen  fein,  weil  (£Ijriftu§  Bei  ifyr 
Bi§  jum  @nbe  ber  2Belt  gu  bleiben  oerfprocfjen  rjat.  (Sie  ift  aucB  üBer  bie 

gange  (Srbe  oerBreitet,  wirb  nod)  immer  alten  SSölkern  oerkünbet,  ift  aucB,  für 

alle  ©efcbjedjter,  alle  Völler  geeignet.  — 

können  alfo  bie,  roeldje  aujjer  ber  römif(it)=fatr)oIifct)en  ®irä)e  finb,  felig  derben? 

©er  Zeitige  ÄtrcljenratB,  oon  Orient3)  Begeidjnet  ben  katrptifdjen  ©lauBeu 
al§  benjenigen,  olme  welchen  e§  nidjt  möglidj  ift,  ©ott  gu  gefallen,  unb  ber 

römifcfje  Äatecr)i§mu§ 4)  tefjrt:  „Äatboltfcr)  Reifet  bie  jftrcfje  aud)  befeljalB,  weil 
2We,  welche  felig  werben  wollen,  in  fie  eintreten  muffen,  fowie  gut  3eit  ber 

©ünbflutlj  alle  biejenigen  gu  ©runbe  gingen,  bie  fid)  aufeetljalB  ber  2trä)e  Befaw= 

ben."  Sfiaü)  biefer  &b,re  ber  Äircrje,  metdje  bie  fjeiügen  SSäter  Beftätigen,  finb 
alfo  nur  bie  Ungläubigen  unb  Ijartnäckigen  3»rrgläuBigen,  welche  bie 
SBabtfjeit  wiffentliä)  läugnen  unb  oeradjten,  unb  barum  nidjt  in 

bie  föirclje  2>efu  eintreten,  oon  ber  (Seligkeit  au§gefdjloffen.  SDie  fatBolifcB.e 

Äirdje  oerbammt  aBer  bie  ̂ ^'^Ö^uBigen  niajt,  fie  Betet  für  fie,  üBerläfjt  ba§ 
©erid^t  bem  §errn,  ber  allein  bie  §ergen  lennt,  unb  weife,  oB  ber  ̂ rrt^um 
oerfcfmlbet  ober  unoerfd^ulbet  ift,  unb  forbert  alle  iljre  ©lieber  auf,  für  fie  um 
(Srleudjtung  §u  Beten. 

Söirb  man  barum  fcl)on  felig,  toenn  man  ber  roa^ren  ̂ ird)e-3efu  angehört? 

^ein,  man  mufe  audj  naä)  bem  ©lauBen,  ben  fie  leljrt,  leBen,  i^re  ̂ )eil§= 

mittel  alte  unb  fleifeig  ge6raud;en  unb  alle  iljre  Slnorbnungen  unb  (Sinricfjtüngett 

e|ren  unb  BeoBad)ten,  benn  fonft  geBt  an  benen,  bie  biefeä  nid)t  tB,un,  in 
füHung,  wa§  ßB,riftu§  fagt:  „35iele  werben  oon  Slufgang  unb  Biebers 

])  3o^.  10,  16.  2)  SRatü).  28,  19-20.  s)  Sess.  V.  im  Eingänge.  4)  Part, art.  9. 
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gang  fommen  unb  mit  2tbrabam,  ,3faa^  unb  3<^ob  im  Himmelreiche 

au  Stifdje  filtert,  bie  Äinber  be§  Ol eid^e§  (ber  magren  Äirdje')  aber  raer= ben  in  bie  äufjerfte  gtnfternife  Ijinauägetrjorfen  raerben.  ) 

Unterrttfit  für  kn  fetten  Sonntag  naä)  Dftem. 

2Begen  ber  freubenreidjen  2luferfteljung  Gtljriftt  unb  raegen  ber  ©naben, 

bie  un§  baburcf)  gufliefcen,  fingt  bie  jftrdje  mm  (Sing  an ge  ber  9fteffe:  „£)ie 
(Srbe  ift  oott  ber  SSarmber^tgfett  be§  §errn,  mtelufa!  ©mdj  be§  föerm  SBort 

ftttb  bie  Gimmel  gefeftiget.  SWeluja,  Slflelufa.  groljlocfet,  iljr  ©eredjte,  im 

§errn:  ben  Ofteblidjen  kernet  Sobgefang."  ($f.  32.}   (Sljre  fei  :c. 

@ebet  ber  ̂ irdje.  ©Ott!  ber  $)u  burdj  bie  (Srniebrigung 

deines  @ofme£  bie  oerfunfene  $BeW  aus  ifyrem  $erberben  emporge= 

fjoben  |aft:  laf  un$  mm,  wie  $)u  uns  Dom  ewigen  $obe  errettet,  atfo 

aucfy  mm  ©emtffe  ber  ewigen  ftreuben  gelangen,  burcfy  benfelben 

3efum  jc< 

Sectio«  am  bem  Briefe  be§  ̂ eiligen  ̂ etru§  2.  5?.  21—25.  35. 

©eliebtefte!  (5ljriftu§  Ijat  für  un§  gelitten,  nnb  eudj  ein  23eifptel  l)inter= 

laffen,  bamit  iljr  ©einen  gufjftapfen  nachfolget:  @r,  ber  feine  ©ünbe  beging, 

nnb  in  beffen  Sftunbe  fein  betrug  gefnnben  roarb,  ber  nict)t  roieber  fdjalt,  al§ 

(5r  gefdjolten  raarb,  nidjt  broljete,  ba  (Sr  litt,  fonbern  fidj  bem  überliefe,  ber 

3$n  ungerecht  nerurtfjeilte:  ber  nnfere  ©ünben  felbft  an  ©einem  Seibe  auf  bem 

Holge  trug,  bamit  roir,  abgeftorben  ben  ©ünben,  ber  ©eredjtigfeit  lebten,  burdj 

beffen  SBunben  iljr  geseilt  raorben  fetb.  $)enn  üjr  raaret  rate  irrenbe  ©djafe: 

|e^t  aber  feib  iljr  befeljrt  m  bem  gurten  unb  Sifdjofe  eurer  ©eelen. 

(Srftärung.  2)er  ̂ eilige  ̂ etru§  roiH  bie  Triften  ©ebulb  in  ̂ reu$  unb 
Seiben,  ia  audj  in  ungerechten  Verfolgungen  lehren;  rao^u  er  i^nen  ba§  SBeifpiel 

(S^rifti  oortegt,  ber  als  ber  Unfdjulbigfte  fo  erftaunltd)  r-iel  gebulbig  gelitten 
bat  Sterben  mir  raofyl  raatjre  ©djäflein  be§  guten  Ritten  fein,  raenn  rair  bei 

bem  minbeften  Äreuje,  ©dumpf =  ober  ©djeltraorte  gleidfj  fo  ungebulbig,  un= 

raiHig,  gorntg  raerben? 

©eufter.  D  §err  ̂ efu!  gib  mir  bie  ©nabe,  ba§  icfy  £)ir,  mei= 

nem  guten  Birten,  natftfolge,  unb  mcfjt  beim  minbeften  Äreuje  in 

Sdnmpf=  unb  «Scfyeltworte  ausbreche. 

^uanaelium  be§  Zeitigen  3of)anne§  10.      11—16.  33. 

3u  jener  ßeit  fyracfy  Sefuä  m  ben  ̂ fyartfäeru:  bin  ber  gute 

Mxt  2)er  gute  £irt  gibt  fein  geben  für  feine  @(f)afe.  £>er  Wiktfy 

(mg  aber,  ber  nicfyt  §irt  ift,  unb  bem  bie  ©cfjafe  ntc^t  mgepren, 

fiefyt  ben  SBotf  fommen,  oerlä§t  bie@(f)afe  unb  |!iel)t:  unbberSBotf 

raubt  unb  jerftreuet  bie  «Schafe.  5)er  aftietfyftng  fliegt,  eben  weil  er 

9Wetf)tmg  ift,  unb  i|m  an  ben  Scfyafen  nirf)tö  tiegt.  ̂ i)  bin  ber  gute 

§irt  unb  fenne  bie  Steinen,  unb  bie  deinen  fennen  mirf),  wie  mi^ 

!)  matll).  8,  11. 
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ber  SSatcr  f  ennt,  unb 

ich  ben  SSater  (ernte: 

unb  idj  aet>e  mein 

Seben  für  meine 

(Schafe.  Unb  id)  ba= 

be  nodj  anbete  @cfya= 

fe,  toetdje  ni#t  aus 
liefern  ©cfyafftafle 
ftnb:  aitrf)  biefe  mu| 

idj  herbeiführen,  unb 

fte  werben  meine 
(Stimme  hören:  Unb 

e0  wirb  (Sin  Scf>af= 

ftaK  unb  @in  §irt 
werben. 

I  2Boburd)  pt  (SpiftoS  be= 
I  roiefen,  bafs  (5r  ein  guter 

'  ■ '  jgjftt  fei? 

SDaburdj,  ba&  (Sr  für 
biejemgen,  meiere  $p 

guoor  ntep  liebten,  3$m 

autf)  nid)t  oergelten 

tonnten,  ja  fogat  für 

©eine  $etnbe  ba§  Se= 

Ben  lungeopfett  *)  nnb 
üBerbtefe  tpen  ©id) 

fetbft  gut  ©peife  gege= 

ben  pt.  — 
Boraus  fann  man  erfermen,  bafj  man  unter  bie  ©äjafe  (Spifti,  ba§  ift,  unter  ©eine 

2Iu§erroäf)Iten  gehört? 

1)  2Benn  man  bie  «Stimme  be§  guten  Birten  in  $tebigten  unb  (Sptften= 

lehren,  in  geiftttdjen  Sücprn  unb  ©efpräcpn  :c.  gerne  pret,  berfelben  gepr= 
famt  unb  iuSBefonbere  ©einer  föitcp,  burd)  welcp  ber  gute  §ut  in  un§  rebet, 

©epr  gibt,  ipe  23orfcpiften  Befolgt;2)  benn  berjenige,  fagt  ber  piltge  2lugu= 
ftm,  ber  bie  ̂ itep  nidjt  jur  «Kutter  pt,  wirb  aud)  ©Ott  ntep  pm  SSater  pbeu. 
2)  2Senn  man  gerne  bie  ©peife  be§  guten  Birten,  b.  i.  ©ein  piligeS  Steifd) 
unb  SSIut  in  ber  piligen  Kommunion  geniefjt.  3)  Sßenn  man  gebulbig  unb 

fanftmütpg,  wie  ein  ©epftein  ift,  unb  feinen  geinben  gern  oerpip.  4)  äöenn 
man  alle  uJcenfdjen  vom  ̂ er^en  liebt,  ipen  nur  ©ute§  erwei§t  unb  fte  ̂ efu 
gu^ufüpen  fuep. 

SZÖelcrje»  ftnb  bie  anbern  ©d)afe  ©pifft? 

2)  ie  Reiben,  welche  niep  au§  bem  ©cpfftaU"  ̂ fraet  waren.  Sind)  biefe wollte  (SpiftuS  burd)  ©eine  Sitttget  unb  will  fte  aud)  je%t  noef)  burd)  ipe 

5cad)folger  in  ©einen  ©d)afftall  einfüpen.  *  3«  btefeit  ©djafen  gepren  aud) 

wir  in  unfern  SSorättern.   O  wie  fotlen  wir  ©Ott  bauten,  bafe'wir  in  ben 

')  3}o§.  4,  10.  mm.  5,  8.    2)  Suf.  10,  16. 
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©djafftatl  ©einer  Jlirdje  geführt  finb,  unb  rote  eifrig  fotten  wir  un§  at§  gute 
©crjafe  betragen! 

Söie  roirb  (Sin  £)irt  unb  ©ine  §eerbe  roerben? 

3)iefe  roirb  baburdj  gefdjeljen,  ba§  burdj  ba§  ©ebet  ber  Äirdje  unb  burdj 

©taubenSboten  (Mfionäre)  alle  23ötfer  gutn  atfemfeligmadjenben  ©lauben  6e= 
febtt,  unb  bann  ©ine  jtirdje  unter  (Siuem  ©behaupte  ausmachen  roerben. 

*  23eten  roir  eifrig,  bafe  biefj  gefdjieljt. 

2lnmutf)ung.  D  §err  3eful  2)u  guter  §trt!  ber  $>u  am 

stamme  beö  ̂ eiligen  $mt$e$  2)em  £eben  für  $)eine  @tf)afe  ̂ inge= 

flehen  $aft:  wir  bitten  2)idj,  gib  uns,  um  3)eineS  £obe$  willen,  bie 

©nabe,  ba$  wir  alle  bie  3eid)en  deiner  ©cfyäflein  an  un$  tragen,  unb 

einft  unter  bie  $0  ©einer  2lu3ern>äf)lten  im  Gimmel  gerechnet  »erben. 

$faufien$fel?re  von  ber  Hoffnung. 

„3a)  gebe  9Jcein  Seben  für  9Jieine  ©ä>fe."    3o§.  10,  15. 

2öa§  t)at  un§  (Sf)rtftu§  burcb,  ©einen  %ob  berbient? 

SDie  Vergebung  ber  ©üuben,  bie  ©nabe  ̂ u  einem  gottgefälligen  Seben  unb 
bie  eroige  ©eligfeit,  bie  roir  nun  getroft  Ijoffen,  mit  feftem  Skitrauen  erroarten 

bürfen  unb  gang  ficjjer  erlangen  roerben,  toemt  roir  e§  an  un§  nictjt  festen  laffen. 

Söorin  befte^t  bie  ©eligfeit? 

3n  ber  flaren  2tnfcf)auung  ®otte§,  roeldje  bie  alterüoltfommenfte  Siebe 
©ottel  in  fiel)  fd)lie§t,  rooburä)  bie  ©eltgen  mit  Sjtjm  gleidjfam  (£in§  roerben  unb 
in  biefer  Bereinigung  3lEe§  befit?en,  roa§  fie  fiaj  nur  immer  roünfdjen  tonnen. 

2öelcf)e  bittet  finb  jur  Erlangung  ber  ©eligfeit  nott)roenbig  ? 

SDie  ©nabe  @otte§ ,  b.  i.  ©ein  beftänbiger  23eiftanb,  bie  Hebung  ber  brei 

göttlichen  Satgenben,  ©laube,  Hoffnung  unb  Siebe,  bie  SSeobacbtung  ber  ©ebote 

©otte§,  ber  fleißige  ©ebraucl)  ber  fjeiligen  ©aframente  unb  fortbauernbe§  ©ebet. 
SDiefe  Littel  muffen  roir  eifrig  anroenben,  benn  ©Ott,  ber  un§  erfdjaffen  tjat 

obne  un§,  roirb  un§,  roie  ber  Jjeilige  Stuguftin  fagt,  orjne  un§,  b.  i.  orme  unfere 
Sttitroirfung,  nierjt  fetig  machen. 

2Ba3  fann  un§  borjügliä)  jur  Hoffnung  ber  ©eligfeit  beroegen? 

1)  2>te  unenbliclje  ©üte  unb  ̂ arrntjergigteit  ©otte§,  ber  un§ 
dou  (Sroigfeit  Ijer  meljr  al§  eine  leibliche  Butter  liebt,  unb  au§  biefer  Siebe 

fogar  ©eine§  eingebornen  ©otme§  nMjt  gefront,  fonbern  für  un§  bem  bitterften 
5£obe  bingegeben  f)at.  ©oll  (§r  un§  alfo  ben  Gimmel  oerroeigern,  ba  (Sr  un§ 

mit  ©einem  ©otme  2ltte§,  meljr  al§  ben  -Jpimmel,  gefdt)enft  bat?  2)  SDte 
Xreue  ©otte§.  (5r  tjat  un§  bie  ©eligfeit  fo  oft  oerfprodjen  unb  in  ber 

©äjrift  an  oielen  ©teilen  beutlidj  erflärt,  bafc  ©r  un§  feiig  rjaben  roiU.  (Sr 

mufe  ©ein  SBerfprecben  galten,  ba  (Sr,  bie  eroige  2Öatjrr)eit,  unmöglicrj  lügen 

unb  betrügen  fann.1)  (Sr  fagt  ntct)t  tjeute  ̂ a,  morgen  ̂ iein,  bei  $bm  gibt  e§ 

leine  35eränberung,  nod)  einen  ©chatten  be§  2öecbfel§.2)  3)  S)ie2lllmac^t 
@otte§,  ber  5ltte§  fann  unb  oermag,  bem  5Riemanb  fidc)  roiberfe^en  nod)  ljin= 
bem  fann,  ju  tljun,  roa§  (Sr  roiU.  2Benn  roir  nun  einem  veidjen  unb  reblidjen 
9Jiann,  ber  un§  §ilfe  in  ber  ̂ otb,  sugefagt,  unfer  Vertrauen  fcb,enfen  unb  auf 

fsjri  boffen,  roie  oiel  me|r  foltert  roir  auf  beu  attergütigften,  getreueften  unb 
mädjtigften  ©ott  §  offen? 

)  §ebr.  6,  18.    2)  3a!.  1,  17. 
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2Bamt  foD  man  bie  Hoffnung  erroeden? 

1)  Sobalb  man  feinen  Döllen  SBerftanb  erreicht  hat  unb  oon  biefer  S£ugenb 
unb  ihren  33eroeggrünben  hinlänglich  unterrichtet  ift.  2)  3ur  3eit  ber  Srübfat 
ober  ferneren  2lnfecr)rung  raiber  oiefe  SEugenb.  3)  35ei  (Smpfang  ber  heiligen 
Saframente.  4)  ̂ eben  Sag  Borgens  ober  2lbenb§  unb  befonber§  in  oer 
Stunbe  be§  £obe§. 

*  ©6en  biefe§  ift  auctj  bei  (Srroecfimg  be§  @Iauben§  unb  ber  Siebe  beobachten. 

Utttcrridjt  für  bcn  brüten  ©omttag  naä)  Öftere 

SDie  .Kirche  fährt  fort,  un§  gur  §reube  unb  gum  Sobe  @otte§  roegen  ber 

2tuferfter)ung  (Shrtfti  gu  ermuntern;  beferoegen  fingt  fie  heute  gum  (Singange 
ber  9Jieffe:  „^auetaet  p  ©Ott,  alle  Sanbe,  StUeXuia!  Sobfinget  ©einem  Tanten, 

SWelnja!  Saftet  herrlich  erfüllen  Sern  Sob,  Sltteluja,  SIMuia  \" l)  ©hre  fenc. 

©ebet  bev  ̂ trcfye.  ©ott,  ber  $)u  ben  ̂ rrenben  ba$  Sicfyt 

©einer  SBafyrfyett  jetgeft,  bamtt  fte  nrieber  anf  bie  SBafyn  ber  ©ereebtiQ= 

feit  jurütftreten  f önnen :  »erleify'  2llkn,  bie  ben  ßfyriftennamen  führen, 
Äraft  unb  3TtutJ>,  gu  »erabfcfjeuen,  n>ag  biefen  frönen  tarnen  entehrt, 

unb  bem  naef^uftreben,  n>aö  it?trt  dfyre  mac^t :  barum  bitten  wir  Srtrf) 

burtfy  unfern  £erm  je. 

ßectiUtt  au§  bem  erften  «riefe  be§  ̂ eiligen  $etru§  2.  5?.  11—19.  93. 

©eliebtefte!  bitte  euch,  flt§  $remblinge  unb  Pilger,  enthaltet  euch  ber 

Peinlichen  Süfte,  welche  roiber  bie  Seele  ftreiten,  führet  einen  guten  Söanbel 

unter  ben  Reiben,  bamit  bie,  roelche  2lrge§  oon  euch  al§  oon  Hebettr)ätern 

reben,  euere  guten  SSerfe  fehen,  unb  (Sott  »reifen  am  Sage  ber  Speimfuchung. 

Seib  baher  unterthan  jeber  menfehlichen  Kreatur  um  ®otte§roillen ,  fei  e§  bem 

Könige,  roelcr)er  ber  £>öchfte  ift,  ober  ben  Statthaltern,  al§  folche,  roeterje  oon 

ihm  abgeorbnet  fmb  gur  SSeftrafung  ber  Hebelthäter,  unb  gur  SSelobung  ber 

9ftecf)tfcr)affenen :  benn  fo  ift  e§  ber  SöiUe  ©otte§,  bafc  ihr  burch  jRechtthun  bie 

Unroiffenheit  tr)öricr)ter  9D^enfct)eTt  gum  Scrjroeigen  bringet:  al§  folche,  bie  frei 

finb,  aber  nicht  al§  folche,  bie  gum  ©eefmantet  ber  23o§t)eit  bie  Freiheit  mi§= 

brauchen,  fonbern  al§  Unechte  ©otte§.  ©hret  SCtCe,  liebet  bie  23rüberfd)aft, 

fürchtet  ©Ott,  ehret  ben  .König.  $hr  Unechte,  feib  unterthan  mit  aller  (Sr)rfurcx)t 

ben  §erren,  nicht  allein  ben  gütigen  unb  gelinben,  fonbern  auch  ben  fchlimmen ; 

benn  ba§  ift  ©nabe  in  Gthrifto  ̂ efn,  unferm  §errn. 

(grflärung.  ©er  heilige  $etru§  mahnet  bie  Qthrtften,  fich  auf  (Srben  nur 
al§  gremblinge  unb  Pilger,  unb  bie  zeitlichen  ©üter  nur  al§  gelehnte  Sachen 

gu  betrachten,  folglich  ihr  §erg  nicht  baran  gu  heften,  toeil  fie  ihnen  ber  £ob 
balb  rauben  roirb.  S)ann  erttjeitt  er  ihnen  bie  Mahnung,  al§  CPjriften  auch 
chriftlich  gu  leben,  unb  bie  foeiben,  roetche  bie  ©hriften  hoffen  unb  oerläumben, 

gu  erbauen  unb  ber  23ahr|eit  zuführen.  SDiefe  follen  befonber§  biejenigen 

fatrjoXifctjen  (Stjrtftert  beherzigen,  roelche  unter  -äftenfehen  oon  oerfchiebenem  ®lau= 
ben  leben ;  benn  fie  t önnen  biefelben  burch  getreue  unb  eifrige  2lu§übung  ihrer 

*)  «pf.  65. 
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heiligen  Religion  unb 
reinen  fittlichen  ßeben§= 
rcanbel  erbauen  unb 

ber  SBahrbett  zuführen, 

burd)  Sauigfeit  ab  er  unb 
fittentofen  2Banbel  nur 

noch  mehr  im  ̂ rrt^ume 
beftärfen  unb  ber  fatr)o= 

lifchen  Kirche  fdjaben. 

ferner  forbert  ber  Ijei? 
ttge  ̂etvu§  bie  ©Ipften 
auf,  ieber  rechtmäßigen 

Obrigfeit,tt)etlDon  ©Ott 
felbft  eingefe^t,  auch  um 
@otte§  teilten in  alten 

billigen  Singen  m  ge= 
horfamen,  folglich  auch 

bie  fchulbigen  Abgaben 

getreu  gu  entrichten. 
&htiftu§  felbft  galt)Ue 

für  ©ich  unbfür^etru§ 
ba§  gebräuchliche  ̂ topf= 

gelb/)  unb  JtouluS 
gebietet  au§brücflich, 

3oU  unb  ©teuer  gu 

geben,  bem  fie  gebüh= 
reu.3)  (Subita)  ertheilt 
ber  heilige  ̂ etru§  ben 
SMenftboten  bie  2öeif= 

ung,  ihren  §errfdjaf= 
ten,  fie  mögen  gut  ober 

fchlimtn  fein,  gu  geljors 

chen,  roelche§  ©ort  mof)h 

gefällig  ift  unb  ihnen 
einft  gum  23erbienfte  angerechnet  roirb. 

©eitler.  D  SefuS!  git>  mir  bie  ©nabe,  baf  id)  mid)  immer,  fo 

lange  id)  lebe,  aU  §remb(ing  betraute,  unb  aU  folget  ber  seitlichen 

©üter  mid)  bebiene.  —  (Scfyenfe  mir  ©ebulb  in  ffiiberwärttgfeiten  unb 

ftarfe  mid),  baf  icfy  aud)  bann  ber  Dbrigfeit  willig  gefyordje,  wenn 

ifyre  @efe|e  unb  2lnorbnungen  mir  befcfywerlid)  fallen  unb  Abgaben 

mid)  brücfen. 

dömtgcUltm  be§  1)1  Johannes  16.  £?.  16-22.  55. 

3n  jener  ßeit  fprad)  3efu3  $u  feinen  Jüngern:  Stfocty  eine  f leine 

Seile,  fo  werbet  ifyr  mid)  nicfjt  mefyr  fefyen:  unb  wieber  eine  fleine 

SBeile,  fo  werbet  tyx  mid)  wieber  fefyen;  benn  id)  gefje  $um  $ater. 

£)a  f^rac^ett  dünge  oon  feinen  Jüngern  unter  einanber:  2Ba$  ift 

baö,  baf;  er  $u  un$  fagt:  $od)  eine  fleine  Söeile,  fo  werbet  ifyr  mid) 

nid)t  mel)r  fefyen:  unb  wieber  eine  fleine  SBetle,  fo  werbet  ifyr  mid) 

')  Mm.  13,  1.    2)  DJfatth.  17,  26.    *)  3röm.  13,  7. 
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hiebet  feben,  urtb:  2>emt  td)  get?e  511m  SSater?  «Sie  fpradjen  atfo: 

2Ba3  ifl  ba$,  ba$  @r  ftmd)t:  9tod)  eine  Heine  Seife  ?  SBtr  wiffen 

ntd)t,  was  er  rebet.  Sefuö  aber  wu§te,  baf  fte  ifyn  fragen  wogten, 

ttnb  fyradj  $it  Urnen:  ̂ br  fraget  unter  eud)  barüber,  ba|  idj  gefagt 

fjabe:  9lod>  eine  Heine  SSette,  fo  werbet  ifyr  mid)  ntd)t  mefyr  fefyen: 

unb  lieber  eine  Weine  SBeile,  fo  werbet  tf)r  mid)  wieber  fefyen.  2Bafyr= 

(id),  wabrlid),  fag  id)  eud),  ifyr  werbet  weinen  unb  wetif tagen:  aber 

bie  SBett  wirb  ftd)  freuen.  %fyx  werbet  traurig  fein;  aber  eure  £rau= 
rigfeit  wirb  in  ftreube  oerwanbett  werben-  £)a$  2öeib,  wenn  es  gebärt, 

ift  traurig,  weit  tfyre  «Stunbe  gefommen  ift:  wenn  fie  aber  baö  $tnb 

geboren  bat,  fo  benft  fie  nid)t  mefyr  an  bie  Stngft,  wegen  ber  g-reube, 
bat;  ein  Sftenfd)  jur  SBett  geboren  werben  ift.  3tud)  if>r  fjabet  je^t 

jwar  Trauer,  aber  id)  werbe  eud)  wieber  fefyen,  unb  euer  §er$  wirb 

ftd)  freuen,  unb  euere  gtoube  wirb  9ftetnanb  oon  eud)  nehmen. 

2öa§  raoHen  bie  2ßorte  &f)x\\t\  jagen :  ̂Jcodt)  eine  fleine  SBeile,  fo  werbet  ü)r  9Kiä)  titelt 

meljr  fetjen,  unb  ttneber  eine  f leine  2B eile  iq.*? 

SMefe  2Sorte,  raeld)e  ©ljriftu§  einige  ©tunben  nor-  ©einem  Setben  an  ©eine 

2lpofteI  gerietet  §at,  ße^ie^t  ber  Ijeilige  (SfyrnfoftdmuS  auf  bie  ßett  graifdjen 
beut  Stöbe  3>efu  unb  ©einer  Stuf erffefjung ;  ber  ̂ eilige  Stugufttn  aber  auf  bie 
jßett  trau  Siefu  2luferfteb,ung  6t§  mv  §immelfab/rt  unb  gum  allgemeinen  ©eridjte 

am  ©übe  ber  2Mt,  unb  fe|t  rjtngu,  eine  fleine  SSeite  ift  ber  gange  Dftaum, 
melden  bie  gegenwärtige  3eit  burdjftiegt.  SDtefe  fleine  SSetle  fdtjeint  lange  gu 
fein,  roäljrenb  mau  lebt;  ift  fte  aber  geenbet,  bann  werben  mir  füllen,  rate  furg 
fie  ift.  2Bir  fotteu  un§  alfo  in  ber  Strübfal  aud)  bamtt  tröfteu,  ba&  fte  balb 

oorüber  fein  rairb ,  unb  ntdjt  üergticfjen  raerben  fann  mit  ber  fünfttgen  ©lorte, 
bie  eratg  im  Gimmel  ben  gebulbtg  Setbenben  erraartet. 

Söarum  fagte  3efu§  ©einen  Jüngern  il)re  Öeiben  unb  greuben  borfjer? 

1)  SDanttt  fte  bie  Setben,  raeld)e  über  fte  kommen  raerben,  befto  leidster 
ertragen  könnten,  raeil  man  ftd)  auf  Seiben,  bie  man  uorljerfteljt,  gefaxt  machen 

fann.  2)  SDanttt  fte  raüfjten,  baß  ü)re  Selben  tut  SSergletd)  mit  ben  tmmerraäh= 
renben  greuben,  bie  ihrer  raarten,  nur  gering  unb  augenblicflict)  feien,  rate  bie 
©djmergen  etne§  gebärenben  2öeibe§,  bie  graar  gro$,  aber  furg,  unb  ob  ber 
§reube  über  bie  ©eburt  etne§  Ätnbe§  oon  ber  SJiutter  balb  oergeffen  ftnb.  ©age 

mir,  fpridtf  ber  ̂ eilige  (S^rnfoftomu§,  wenn  bu  gu  einem  irbifc|en  Könige 

enoä^tt  rairft,  bie  5Raa)t  aber  cor  bem  ©tntritte  in  beute  SR e f ib en§f t ab t,  xoo  bu 
foüft  gefrönt  raerben,  tu  einem  rauften  ©taHe  mit  rüetem  Uugemad)  gubringen 

tnüfjteft,  raürbe  bir  ba§  raot)l  fdjraer  fallen?  2Bürbeft  bu  e§  tu  bei*  ̂ offnung 
auf  ba§  Äßnigretä)  ntd}t  freubig  ertragen?  Söarum  fotten  ratr  benn  ntd)t  gern 

in  btefem  ̂ awmertl^ale  in  23efd)raerniffen  leben  in  ber  geratffen  Hoffnung,  einft 
ba§  3Reid)  be§  Rimmels  gu  erlangen? 

3(nmut^ung.  (Sr teufte  mi«^,  0  Zeitiger  ©eift!  bamtt  i(^  erfenne, 

ba^  biefeö  gegenwärtige  Seben  unb  alte  barin  oorfaöenben  ̂ rübfate 

nur  etwa*  ©eringeö  unb  5(ugenbtid(i^e0  fmb,  unb  ftärfe  mid)  bur^ 

bie  Hoffnung  ̂ ufünftiger,  ewiger  greuben,  §ur  gebutbigen  ßrtragung 

ader  33ef(^werniffe  biefee  Sebent. 
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f xoft  in  ̂ ßibexwäxtiQkeiUn  unb  %xnbfaten. 

„3f)t  werbet  weinen  unb  tüefytlagen."    3oI).  16,  20. 

(Sin  (S$rift  hobelt  thörtdjt,  wenn  er  ajaubt,  bie  ©lücffeligfeit  biefer  Qsrbe 

Befiele  in  (Sfjreu,  3fteid)thümern  unb  SöoÜuften,  ba  bodj  6§rtftü§,  bie  enuge 
SBahrljeit,  gerobe  baS  ©egentheil  teljrt,  unb  ben  Straten  unb  SBebrängten  bie 
©eligfett  üerfprid)t,  bagegen  ben  SReictjen,  bie  iljren  Sfcroft  fdjon  auf  biefer  2Mt 
haben,  eroige§  S£rauern  unb  2Beb,flagen  anfünbet  2Bie  feijr  ftnb  alfo  iene  m 
bebauern,  bie  biefe§  al§  ©Triften  glanben,  unb  bennoefj  leben,  al§  gingen  fie 
biefe  SBahrljeiten  gar  nichts  an,  unb  bie  auf  fonft  Sfttdjtl  bebaut  finb,  al§  wie 

fte  ihre  Stage  in  äßoPeSen  ̂ bringen  mögen,  babei  aber  boeb,  rjoffen,  in  ben 
£ntnmel  ̂ u  fommen,  ba  bod)  alle  Speiligen,  ja  (£ljriftu§,  ber  ©oljn  @otte§  felbft, 
nicht  anoer§  al§  burd)  Äreuj  unb  Setben  in  ben  Gimmel  eingegangen  ftnb. 

©ebet  in  Srübfalen.  p  gütigfter  Sefu!  ber  $)u  geoffenbaret 

haft,  baß  wir  nnr  bttreh  t)iel  Srübfal  in  ben  ̂ imniel  eingeben  muffen *) 
unb  diejenigen  auch  feiig  gebrochen  fyaft,  bte  auf  biefer  Seit  betrübt, 

bebrangt  unb  Der  folgt  ftnb,  aber  gebulbicj  leiben  unb  bafür  f ollen 

getröftet  unb  erfreut  werben;  unb  ber  $)u  überbiej?  noch  geleitet  haft, 

ba§  olme  ben  Stilen  £>eineö  himmltfehen  SSatetö  uns  nic^t  baS  ge= 

rtngfte  Uebel  ̂ gefügt,  ja  nicht  ein§aar  fbnne  geMmmt  werben;8) 
ich  glaube  feft,  ba§  ich  befto  glücffeliger  werbe,  je  mehr  ich  werbe 

bebrängt  unb  oerfolgt  werben,  wenn  ich  nur  gebulbig  leibe.  3<h  ergebe 

mich  bafyer  gänzlich  in  deinen  göttlichen  Sitten;  benn  ich  wei§,  ba§, 

wenn  fcfyon  bie  ganje  §ölle  mit  ihrem  Anhange  wiber  mich  m  ets 

heben  würbe,  fte  mir  boch  nicht  baS  geringfte  Uebel  ohne  £)etne  3«= 

(affttng  pfügen  fann. 

ttnterridjt  für  ben  vierten  Sonntag  nad)  Oftern, 

£)er  (Sin  gang  ber  SD^effe  ift  ein  Sob=  unb  2)anflieb:  „Singet  bem  £>errn 
ein  neues  Sieb,  Sluelnja:  benn  (Sr  hat  SBunber  getrau,  SHtelufa!  gm  Slnge= 
ft$te  ber  Golfer  hat  (Sr  geoffenbart  ©eine  ©eredjtigfeit,  StMufa!  (§3  hat  tifm 

geholfen  ©eine  fechte  unb  ©ein  ̂ eiliger  2lrnt."  ($f.  97.)   (§b>e  fei  :c. 

©ebet  ber  Kirche.  B  ©ott,  ber  £>u  bie  ©eftnnungen  deiner 

©laubigen  einträchtigen  Sillens  macheft,  gib,  baf  $>eine  SSölfer  lie= 

ben,  was  £>u  gebieteft,  unb  oerlangen,  was  $)u  oerhei§eft,  bamit  unter 

bem  Sechfei  ber  zeitlichen  S)inge  unfere  §erjen  bahin  gerichtet  feien, 

wo  bie  wahren  ̂ reuben  ftnb,  burch  unfern  §errn  k. 

ßectwtt  aus  bem  Sriefe  be§  tjeütgen  3afob  1.  ®.  17—21, 

©eltebtefte!  gebe  gute  ©abe  unb  iebe§  oollfomntene  ©efd^ent5  ift  von  oben 
Ijerab  com  SSater  ber  Siebter,  bei  roeldjem  feine  SSeränberung  unb  fein  ©chatten 

üou  SSeränberttdjfett  ift.  £>enn  au§  freiem  SBillen  hat  (Sr  un§  burd)  ba§  2öort 

ber  Sßahrheit  genüget,  bamit  mir  ein  (Srftling  ©einer  ©djöpfung  wären.  £j$x 

')  «poftetg  14,  21.  2)  M.  21,  18. 
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roiffet  e§,  meine  geliebteften  29rüber!  fei  barum  jeber  SOfenfch  fcr}nett  gum 

Sporen,  aber  langfam  gum  Sieben ,  unb  langfam  gum  3orne.  SDenn  ber  Qoxn 

bc§  ÜJftenfdjen  ttjut  nicht,  roa§  cor  ©ott  geregt  ift.  2)arum  leget  ab  attetln= 

reinigfeit  unb  allen  2lu3rrmch§  ber  25o§r)ett,  unb  nehmet  an  mit  (Sanftmut!)  ba§ 

eingepflanzte  2öort,  ba§  euere  (Seelen  retten  tann. 

Unter  alten  ©aben,  bie  oon  ©Ott  fommen,  ift  roohl  bie  oortrefflichfte,  ba§ 

©r  un§  burch  ba§  SSort  ber  SBahrljeit,  ba§  (Spangelium,  mit  (Seinen  ©naben? 

mittein,  befonber§  ber  Saufe,  miebergeboren,  gu  (Seinen  föinbern  gemalt  unb 
baburdj  gu  Qsrftlingen  aller  ©efdjöpfe,  b.  h«  an  SBürbe  roeit  über  fie  erhoben 
hat.  2Bie  grof?  ift  alfo  biefe  (Sr)re  unb  roie  fet)r  foHen  mir  un§  alfo  beftreben, 
fie  gu  beroahren!  2öa§  ift  aber  bagu  bienlicher,  al§  bafc  mir  ba§  2Bort  ber 
2Bar)rr)eit,  ba§  r)eilige  (Soangelium,  gerne  anhören,  roenn  e§  un§  in  ̂ rebigten 

oorgetragen  wirb?  SOte  Mahnung  be§  2lpoftel§,  ba§  Jeber  ̂ lenfd)  fc^txelt  gum 
§8ren,  langfam  gum  Sieben  unb  gum  30rtte  fc™  fou,  ift  ein  magrer  (Spruch 
ber  2Bei§b,eit,  benn  „SSielreben  geht  nicht  ohne  (Sünbe  ab,  roer  aber 

feiue  Sippen  mäßigt,  ift  feljr  meife  f(Sprüct)ra.  10,  19.);  unb  belegen 
gab  un§  ©ort  nur  (Stne  3unSe>  a&er  S^ei  £%en,  bamit  mir  met)r  hören  al§ 
reben,  unb  nicht  fo  leicht  in  30nt  getanen,  ben  SSielreben  feljr  oft  t>erurfad)t. 

©eufger.  §ilf  mir,  o  §errl  bie  in  ber  Saufe  erhaltene  Sürbe 

bewahren,  gib  mir  eine  große  Siebe  $u  ©einem  göttlichen  SBorte,  unb 

fiärfe  mich,  baß  ich  meine  3un%e  begäfmte  unb  fie  nur  px  ©einer  ®hre 

gebrauche. 

(gtottttgelium,  3o$atme§  16.  8.  5—14. 95. 

3n  jener  3*it  ftwach  3ef«3  ju  feinen  Jüngern:  3$  gehe  nun  git 

bem  hin,  melier  mich  gefanbt  hat,  unb  Sfiemanb  oon  euch  fragt  mich: 

Söo  gehft  bu  Inn?  fonbern  weit  ich  euch  biefe$  gefagt  fjabe,  hat  £rau= 

rigfeit  euer  £erg  erfüllt.  2lber  ich  fage  euch  bie  2Bafyrfyeit:  ift  euch 

gut,  baß  ich  hingehe:  benn  wenn  icf>  nicht  hingehe,  fo  wirb  ber  Sröfter 

nicht  gu  euch  fommen:  gehe  ich  aber  hin,  fo  werbe  ich  ihn  euch 

fenben.  Unb  wenn  biefer  fommt,  wirb  er  bie  3BeIt  übergeugen  oon  ber 

Sünbe  unb  oon  ber  ©erechttgfeit,  unb  oon  bem  ©erichte:  oon  ber 

(Sünbe  nämlich,  weil  fie  nicht  an  mich  geglaubt  haben;  oon  ber  @e= 

rechtigfeit  aber,  meil  ich  &um  35ater  gehe,  unb  ihr  mich  nicht  mehr 

fehen  werbet;  unb  oon  bem  ©ertchte,  weit  ber  $ürft  biefer  SBelt  fd^on 

gerichtet  ift  3ch  habe  euch  noch  oteleS  gu  fagen,  aber  ihr  fönnet  eö 

je^t  nicht  tragen.  Söenn  aber  jener  ©eift  ber  Söahrheit  fommt,  ber 

wirb  euch  alle  Wahrheit  lehren;  benn  er  wirb  nicht  oon  fich  fefbft 

reben,  fonbern,  waö  er  hört,  wirb  er  reben,  unb  was  jufünftig  ift,  euch 

oerfünben.  ©erfelbe  wirb  mich  oerherrtichen ;  benn  er  wirb  oon  bem 

meinigen  nehmen,  unb  e£  euch  oerfünben. 

Ser)rftü(f.  ©letdjroie  bie  junget  cor  Traurigkeit  über  ben  Eingang  ̂ efu 

gu  (Seinem  Seiben  unb  (Sterben,  nact)  beffen  ©oHenbung  (Sr  gu  ©einem  ̂ ater 
gurüctfeb,rte,  ben  §errn  triebt  fragten,  mob,in  @r  gehe,  ebenfo  fragen  fieb,  oiele 
Triften  oor  lauter  2lnpnglid)feit  an  biefe  2Mt  unb  tr)re  Süfte  nicht:  2Bo 

gehe  ich  h"t?  wohin  führt  mein  2öeg?  Vielleicht  gehe  id)  burch  mein  fünbhafte§ 
Seben  ber  §5!ttc  gul  Ober  foll  mein  geringer  (Sifer  für  ba§  ©ute,  mein  laue§ 

17 
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©ebet  ic.  mid)  ttt  ben 

Gimmel  bringen?  §ra= 
ge  bid)  bod)  ernftlid), 
mein  Gbrift:  2ßot)in 

füfjrt  mein  2Beg,  ben 

id)  gebe?  unb  ift  e§  ber 
rechte  nidjt,  fo  feljre 
um  unb  folge  3>efu  nad), 

ber  nur  burd)  Setben 

unb  Äreuj  in  ben  £int= mel  einging. 

SBarum  fonnten  bie  Sün= 

ger  ben  fettigen  ©eift  bor 
ber  «uffa^rt  ©fjriftt  nictjt 

embfangen? 

2Beit  fie  toie  ̂ inber 
ber  üftutter,  fo  aud) 

irjrem  StRetfter,  (Srjrifto, 

mit  gu  grofcer,  finnlidjer 
Siebe  anfingen,  unb 

(£Ijrtftu§  juerft  mit  ©ei= 
ner  ̂cenfdjljeit  ̂ u  ©ott 

gurüdget'e^rtfeinmu^te, 
elje  @ott  mit  ©einer 
©nabenfütteim  ̂ eiligen 
©eifte  bei  ben  StRenfdjen 

etnf eljren  f onnte.  SBenn 

alfo  bie  finnlidje  Siebe 

ba§  (Smpfongen  be§  r)ei= 
tigen  @eifte§  bei  ben 
2lpofteln  Ijinberte,  toie 
f  ann  bann  in  fteifd)ttct)= 

gefinnten,  oon  unreiner 
Siebe  entbrannten  ̂ Jienfdjen  ber  Zeitige  ©eift  tooljnen? 

2Bie  rotrb  ber  rjetlige  (Seift  bie  Sßelt  bon  ber  <5ünbe,  ber  ©ereö)tigteit  unb  bem  ©ertaste 
überzeugen  ? 

SSon  ber  ©ünbe  toirb  (£r  bie  2Mt,  b.  i.  ̂ uben  unb  Reiben,  überzeugen, 

inbem  (Sr  fie  burd)  bie  ̂ rebigt,  öetltgfeit  unb  2öunber  ber  Stpoftel  fotootjl,  al§ 
aud)  burd)  innere  (£rleud)tung  .überführen  toirb,  toie  ferner  fie  fid)  burd)  iljren 
Unglauben  unb  ifjre  Safter  oerfünbigt  Ijaben;  oon  ber  ©eredjtigfeit,  inbem 

(£r  irjre  falfdje  ©eredjtigfeit  aufbeben  unb  iljnen  geigen  rotrb,  baft  nur  allein 
(SfjriftuS,  S)ett  fie  ungerecht  oertoorfen,  geredet  unb  bie  Duette  ber  ©etedjtigMt 
fei;  oon  bem  ©eridjte  aber,  inbem  (£r  beroirfen  roirb,  bafe  fie  fid)  in  ibrem 

Raupte  unb  gürften,  bem  Teufel,  oerurtbeilt  feiert  muffen,  bem  fie  in  iljrer 

§Bo§tjeit  bienten,  unb  ber  nun  oon  ben  2tpofteln  im  tarnen  fvefu  au§  ben  @ö£en= 
tempeln  unb  Seibem  ber  Sftenfdjen  oertrieben  unb  beffen  $teidj  gerftört  rotrb. 

SBarum  fagt  6Ijriftu§  ben  5IbofteIn  ntäjt  5tüe§,  roa§  (5r  iljnen  ju  fagen  t)at? 

2öeil  fie  beffen  fjoben  2>nljait  «od)  nidjt  begreifen  fonnten,  ba  fie  nod)  ju 
fdnoad)  unb  ben  jübifct}en  ©ebräucben  anbänglid),  aud)  oon  tiefer  Sraurigfeit 
befangen  raaren;  barum  oerfpradj  (5r  üjnen  ben  Zeitigen  ©eift,  ber  fie  burd) 

(Seine  (Srleudjtung  ba^u  tauglid)  madjen  unb  aud)  2tlle§  teuren  toerbe. 
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SBie  lehret  ber  Ijeiltge  ©eift  alle  2Ba$r$eit? 

Snbcm  bie  Kirche,  b.  t.  ba§  unfehlbare  Setjramt  berfelben,  in  bie  (Sr= 

fcnntnifj  ber  pxm  §eit  ber  ©eelen  notbtoenbigen  Sßkljrljeiten  burd)  ©eine  (5r= 
leiitf)tnng  einführt  unb  oor  ̂ rrt^um  betoaljrt,  unb  alle  ©lieber  ber  föirdje, 
roeldje  um  ©eine  (Stleudjtung  bitten  unb  ©einem  Sickte  fein  £nnbernife  fe^en, 

in  ber  nötigen  (Srf'enntnife  ber  2Bar)rr)eit  immer  weiter  leitet. 

2ßa§  Ijcijjt  ba§:  6r  toirb  nidjt  tton  fiel»  felbft  reben,  fonbern  roo§  er  t)ört? 

S)a§  roiU  fagen,  Ort  toirb  un§  nur  ba§  fagen,  roa§  (5r  oon  (Stoigfeit  oom 
2kter  unb  ©ofme  rjörte;  ©eine  Seljre  mirb  älfo  mit  ber  Sebre  (Sljrifti  gang 
übereinfiimmen,  berfelben  nid)t  entgegen  fein;  benn  ber  ̂ eilige  ©etft  ger)t  oom 

Sßater  unb  ©oljne  -mgtetd)  au§,  ift  gleicher  ©ott  mit  $ater  uub  ©oljtt,  unb 
roa§  (Sr  leljrt,  ift  aud)  bte  £ef)re  be§  $ater§  unb  ©o!jne§.  3)a§  S^ämltdcje  fagen 
aud)  bie  SBorte:  (Sr  roirb  oon  bem  Steinigen  nehmen. 

2(nmutfyung,.  3Ccf>  mein  §err  unb  ©ott!  leite  bccfy  meiue  $ü§e 

auf  ben  SBegen  ©einer  ©efcote  unb  fcewaf)re  mein  §er§  rem  »on  @ün= 

ben,  bannt  bei*  ̂ eilige  ©eift  nickte  «Strafbares  an  mir  finbe,  mid)  alle 
SBafyrfyeit  lefyre  unb  ©ir,  ber  ewigen  äBafyrfyeit,  füfyre  in  ben 

Gimmel  2(inen. 

ltnterriiJ)t  für  ben  fünften  Sonntafl  ttad)  Dftcrit. 

3ur  SDanffagung  für  bie  (Srlöfung  fingt  bie  £ird)e  §um  (Eingang  ber 
Sfteffe:  „Sßetfünbef  §  mit  iubelnber  ©timme,  madjt  e§  funb  uub  bringet  e§  bi§ 

an  bie  ©renken  ber  ©rbe,  bafe  ber  §err  ©ein  $olf  ertöfet  Ijat.  2tMuia!" *) 
„©inget  ©ott  alle  Sanbe:  ftimmet  an  ©einem  tarnen  einen  £obgefang:  laffet 

r)errüdj  erfdjatlen  ©ein  SoB."2)   Qfyvt  fei  zc. 

©ebet  ber  ÄircH  D  ©ott!  oon  bem  atfeg  ©ute  flammt,  gib 

©einen  ̂ lefyenben,  ba§  wir  unter  ©einer  (Einfyrecfmng  beulen,  wa3 

recfyt  ift,  unb  unter  ©einer  (frteucfjtung  tfwn,  was  wir  für  reef)t  erfannt 

fiaben  —  burcf)  ̂ efum  ©^riftum  je. 

Sectio«  au§  bem  «riefe  beä  fjeit.  3atobu§  1. ®.  22—27. 35. 

©eliebtefte!  ©eib  ißefotger  be§  2Borte§,  unb  nidjt  blo§  §örer,  inbem  üjr 

eud)  fetbft  betrüget:  benn  roemt  ;3emanb  ein  §örer  unb  fein  29ef  olger  be§ 

2Borte§  ift,  ber  gleitet  einem  2ftanne,  melier  fem  natürlich  2tngefid)t  im 

©pieget  befdjaut  unb  toenn  er  e§  befdjauet  Ijat,  bintoeggeljt,  unb  fogteid)  oer= 

gifet,  raie  e§  au§falj :  toer  aber  ba§  ooülommene  @efe£  ber  ftteiljeit  burd)fd)auet, 

unb  babei  beharret,  unb  fein  nerge^lidjer  §örer,  fonbern  SSottbringer  be§  2ßerfe§ 

ift :  ber  rairb  burd}  fein  Söerf  felig  merben.  2ßenn  Semanb  ein  @otte§fürd)tiger 

gu  fein  mahnet,  unb  feine  3unSe  ™  £aum<>  plt,  fonbern  fein  ̂>erg  tau; 
fd}et,  beffen  Religion  ift  eitel.  @m  reiner  unb  unbefteefter  ©otte§bienft  oor  ©ott 

unb  bem  SSater  ift  biefer:  2öaifen  unb  2ßittroen  in  ibrer  Mbfal  gu  £nlfe 
fommen,  unb  fid)  unbeflecft  oon  biefer  28elt  betoa^ren. 

')  3fai.  48,  20.    2)  gjfalm  65. 

17* 
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(Sri lärung.  SDie  roaljre  grömmigfeit,  rote  ber  Ijeilige  ffaroBuS  t)ier  fdjreibt, 

Befielt  in  Erfüllung  be§  gehörten  unb  crfannten  göttlichen  aßttTenS,  in  £3e^älp= 
ung  ber  Bunge  a*§  öeS  gefäljrltdtften  unb  fdt)äbltd^ften  ©liebeS;  in  ber  Siek 
unb  Sarmbmigfeit  gegen  2trme  unb  SSerlaffene,  unb  in  23eracr)tung  ber  2Mt, 
cor  beren  fallen  ©runbfäijen,  trjöricr)ten  ©ebräucrjen  unb  ärgerlichen  SBeifpielen 
man  fid?  Ijüten,  oon  benen  man  fiel)  nidjt  anftecfen  unb  beflecken  laffen  fott. 

Sßrüfe  btc^,  ob  bein  Seben  fo  Befcr)affen  ift! 

<Seuf$er.  ©  3efu  !  $u  ftüfyret  ber  «Seele!  gib  mir  bie  ©nabe 

magrer  ftrömmigfeir,  wie  fte  ber  Zeitige  SafobuS  auszuüben  oorfcfyr  eibt. 

etlöttgcltUttt,  So^anneS  16.      23—30.  35. 

3n  jener  3eit 

fyxatif  Sefuß  $u  fei= 
nen  Jüngern  :3Ba^r= 
ttd),  m\)Xl\$i,  fag  irf) 

euer),  wenn  ifyr  ben 
SSater  in  meinem 

tarnen  um  etwas 

bitten  werbet,  fo 

wirb  er  es  euer)  ge= 

ben»  IBtöf^er  fjabt 

tf)r  um  nickte  inmei= 

,  nem  tarnen  gebeten, 

empfangen,  auf  ba§ 

eure^reube  ooflfom= 
men  werbe.  $)iefeS 

U  fyabe  id)  in  @Ieid)= 

U  niffen  $u  euer)  gere= 

|  bet;  es  fommt  aber I  bie  «Stunbe,  ba  irf) 

I  mcr)tmel}rin©(eicr> 

1  niffen  px  euer)  rebe, 

fonbern  offenbarem 

SSater  euer)  oerfün-- ben  werbe.  2ln  jenem 

Sage  werbet  ifjr  in 

meinem  tarnen  bit= 
ten:  unb  tcr)  fage 

euer)  niebt,  ba§  id)  ben  35atet  für  eucf)  bitten  werbe:  benn  ber  $ater 

fetbft  tiebt  eud),  weit  itjr  mid)  geliebt  unb  geglaubt  fyabet,  bafj  icf)  oon 

®ott  ausgegangen  bin.  3d)  bin  Dom  $ater  ausgegangen,  unb  in  bie 

Seit  gefommen:  id)  oerlaffe  bieäßett  wieber,  unb  gefye  ̂ um  $ater. 

®a  fpradjen  feine  jünger  $u  ir/tn:  <Sief)e,  nun  rebeft  bu  offenbar, 

unb  fpridjfi  fein  @(eid)m§  mef)r.  ̂ e^t  wiffen  wir,  ba§  bu  2WeS 
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roeifjt,  unb  nidjt  nötfng  fjaft,  ba£  bicfy  Semanb  frage:  bantm  gfau= 
ben  nur,  ba§  bu  Don  ©ott  auegegangen  lifi. 

SBarum  roiH  ©ott  toon  un§  gebeten  fein? 

1)  S)amit  mir  erlernten  unb  benennen,  baf$  alles  ©ute  oon  $r)m  r)erfomme ; 

2)  bamit  wir  unfeve  Slrmutb,  unb  ©d)roadjr)ät  baburd)  einhefteten,  raeferoegen 

mir  31t  2Wem  bie  £nlfe  ©otteS  nottjroenbig  rjaben;  3)  bamit  mir  eben 
baburd)  Dertjerrltdjen  unb  fo  un§  aller  ©einer  ©aben  roürbig  magert,  bie  (Sr 
un§  gu  geben  üerfprod)en  r)at. 

2öa§  Ijeijjt  im  tarnen  $efu  bitten? 

@§  rjeifct  1)  int  Vertrauen  auf  bie  Serbienfte  ̂ \vl  bitten,  bev,  rote  ber 
tjeilige  (JgrilluS  fagt,  als  ©ott  mit  bem  SSater  uns  baS  ©ute  mitteilt,  als 
Mittler  unfeve  Sitten  vor  ©einen  SBater  Bringt.  SDefcmegen  enbigt  bte  föird)e 

all  il)re  ©ebete  mit  bem  Bufa^e:  £>urd)  ̂ t\nm  Gtljriftum,  unfern  §errn.  2)  (£§ 
Reifet  audj  bitten  um  baS,  roaS  (Sr)riftuS  uns  fetbft  roünfdjt,  unb  xolU,  ba§  e§ 
un§  gegeben  roerbe,  namlid),  roaS  gu  unferm  ©eelenljeile  geprt;  benn  bitten 
Bios  um  geitlidje  ©üter,  um  auf  (Srben  glütfltd)  leben  gu  fönnen,  tft  Grifte 

nidjt  roorjlgefäEtg  unb  fo  niel  rote  9ttd)tS.  „2)er  bittet  nict}t/y  fagt  ber  ̂ eilige 
Stuguftin,  „im  tarnen  ̂ u,  ber  um  etroaS  bittet,  baS  feinem  §eile  ̂trtberlicr) 

ift."  SDefjroegen  fagte  and)  3efa§  3U  ©einen  Jüngern :  „SiSljer  IjaBt  tyxWliä) 
um  -ftid)ts  gebeten,  meil  fte,  rote  ber  fjeilige  ©regoriuS  fagt,  uidjt  um  baS  baten, 

roa§  gum  ewigen  §ette  gehört." 
SBarum  ertjöret  ©ott  manchmal  unfer  ©ebet  metjt? 

I.  SBeit  roir  oft  um  SDinge  bitten,  bie  uns  fdjäblid)  mären,  unb  beferoegen 
oerroeigert  uns  ©ott  btefelben,  rote  ein  guter  Sater,  um  uns  etroaS  SeffereS 
unb  3^ü^ttcr}ere§  bafür  gu  geben.  II.  Um  unfere  ©ebulb  unb  Seb^rrlidjtat  im 
©ebete  gu  prüfen.  III.  2Betl  roir  gememiglidj  ntcrjt  beten,  roie  roir  folteu:  benn 
ba§  ©ebet,  menn  eS  ©ott  wohlgefällig  fein  foU,  mu§  1)  im  ©tanbe  ber  ©nabe 

unb  im  Vertrauen  auf  bte  Serbienfte  3>efu  gefdjeljen,  benn  baS  ©ebet  beS  ©e= 

redeten  nermag  nie!  Bei  ©ott.1)  2)  (SS  mufe  ferner  mit  SDemutlj  unb  Ergebung 
in  ©otte§  SMSrtt,  3)  mit  2lufmerffamMt,  (Sifer  unb  SnBrunft,  unb  4)  mit 
Serjarrltdjteit  oerrtdjtet  merben. 

Sßann  foU  man  borjügltd)  beten? 

1)  Borgens,  MtagS  unb  SIBenbS,  cor  unb  nad)  bem  (Sffen  unb  fo  oft 
bie©tunbe  plagt;  benn  ba  ©ott  alle  SlugenBMe  an  uns  beult  unb  uns  mit 

SSoljltljaten  überhäuft,  tft  eS  bod)  Billig,  ba§  mir  beS  £ageS  öfters  ©einer 
gebenlen  unb  $t)™  fuv  ©eine  Söoljltljaten  banfen.  2)  SBä^renb  be§  ©otte§= 

btenfte§  tu  ber  J?ird)e  ober  im  $erljtnberuttg§falle  unter  bemfelben  gu  £>aufe. 

3)  3^r  fajroerett  SSerfud)ung.  4)  SSeim  (Smpfange  ber  ̂ eiligen  ©a= 

iEramente.  5")  Seim  beginne  etne§  mtd}tigen  ©efdjäfteS.  6)     ber  StobeSftunbe. 
2Bte  fonn  man  nad)  ber  2er)re  G^rifti  (Suf.  18,  1.)  alljett  beten? 

1)  2ßenu  man  be§  Sage§  öfters  fein  ©emüt|  gu  ©ott  ergebt,  mogu  bie 

5$fetl=  ober  ©tofegeBetletn  feb^r  bienlid)  finb,  roeldje  barin  befielen,  ba§  man 
Öfter§  furge  Slnmut^ungen  ber  Siebe,  ber  9teue,  ber  ©emutl}  2c.  im  §»ergen 
ermeift,  ober  in  furgen  ©eufgern  um  §ilfe  ruft,  g.  S. :  O  StfuZ ,  gib ,  bafe  td) 

3)iä)  liebe;  SDtd)  allein  miU  td)  lieben!  £)  fei  mir  gnäbig!  §err,  eile  mir  gu 
Reifen!  2)  2ßemt  man  Beim  Anfange  eines  jeben  2ü5erfe§  bie  gute  Meinung 
maä)t,  e§  ©ott  gu  Sieb,  uad)  ©einem  B^eiligften  SBiUen  gu  Dementen. 

*)  3a!.  5,  16. 
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2Ba3  Bebeuten  bie  betriebenen  ©eBräuä)e  Bei  bem  ©ebete  ber  $aifjoIifen? 

$m  2lllgemeinen  bebeuten  fie,  baß  man  ©ott  nidjt  bloß  mit  ber  ©eele, 
fonbern  audj  mit  bem  Seibe  eljren,  bienen  unb  anbeten  müffe.  2ßenn  man  alfo 
mit  lauter  ©timmc  Betet,  fo  roiU  man  ©Ott  nidjt  nur  im  ©eifte,  fonbern  aud) 

mit  bem  9ftunbe  toben.  2Benn  man  mit  entblößtem  unb  geneigtem  Raupte,  mit 
gefaltenen  unb  erhobenen  ober  au§geftrecften  Rauben,  mit  gebogenen  jfttieen,  mit 

gebeugtem  ober  gur  (Srbe  geftretftem  Seibe  betet,  fo  gibt  man  baburdj  feine  ̂ )x- 

furdjt*  unb  Untertljänigfeit  gegen  bie  -äftaieftät  ©otte§  p  erfennen,  cor  bem  mir 
un§,  roeil  mir  nur  ©taub  unb'  Slfdje  finb,  nidjt  genug  bemütfjigen  tonnen.  3)iefe oerfcfjiebeuen  ©ebräudje  gu  beten  fommen  foroob,l  im  alten  aU  neuen  Seftamente 

häufig  oor,  unb  felbft  (Sb,rtftu§  unb  (Seine  SCpofteX  bebienten  fid)  berfelben,  rote 
3.  33.  ba§  Sftieberfallen  auf  ba§  2lngefid)t,  ba§  Veugen  ber  föniee  2c. 

2BeIcf)e§  ift  ba§  bortreprtjfte  ©ebet? 

2)a§  Ijeilige  25ater  unfer,  roetd)e§  (S!jriftu5  fetbft  geteert,  unb  un§  gu  beten 
befohlen  fjat.  ©arum  ift  e§,  roenn  e§  mit  2lnbad)t  gefprod)cn  roirb,  aud)  ba§ 

Mftigfte  ©ebet.  (^attb,.  6.  Suf.  11.) 

5Iua  ma§  Befteljt  ba§  ̂ eilige  SSater  unfer? 

2lu§  einer  2lnrebe,  al§  Vorbereitung  gum  ©ebete,  unb  au§  fieben  SSit= 
ten,  in  benen  2tHe§  enthalten  ift,  roa§  roir  gur  (Sljre  ©otte§  unb  gu  unferm 

eile  bitten  fotlen.   S)te  Slnrebe  lautet  alfo :  „Vater  unfer,  ber  SDu  bift  in  bem 

immel." 2ßoäu  ermuntert  un§  ba§  SBort  „33ater"? 
1)  ßur  Siebe  @otte§,  ber  un§  burd)  ©einen  ©oljn  gu  ©einen  föinbern 

angenommen  unb  gu  (Srben  ©eine§  9^eid)e§  gemalt.  2)  gur  SDanfbarMt  für 

bie  unermeßliche  SBofyltljat  ber  (Srfdjaffung,  (Srljaltung ,  (Srlöfung  unb  §etlig= 
uttS«  3)  ßum  Vertrauen  auf  ©eine  unenblidje  ©üte  unb  (Srbarmung,  mit  ber 
©ott  rote  Iber  befte  Vater  über  un3  roaltet.  4)  3U  bem  feften  Vorfa|e,  immer 

gute  föinber  eines  fotdjen  guten  Vaters  fein  %u  roollen. 

2Ba§  Bebeutet  ba§  SSöttlein  „unfer"? 

@3  bebeutet  1)  baß  roir  in  ber  ©emeinfdjaft  ber  ̂ eiligen  für  alle  föinber 
©otte§  unb  mit  alten  ßinbern  ©otte§  beten  fotten.  2)  £)aß  roir  bemütfyig  fein 
unb  bie  brüberttdje  Siebe  gegen  alle  ÜIRenfdjett  beroaljren  fotten. 

SBatum  fjeifjt  e§:  „ber  ®u  Bift  in  bem  Gimmel,"  ba  boä)  ©ott  überall  ift? 

1)  Ilm  un§  gu  erinnern,  baß  roir  nod)  nidjt  im  Vatertanbe  finb  unb 
unfere  roaljre  §eimatlj  im  Gimmel  ift;  2)  un§  511  ermahnen,  baß  roir  mit  all 

unferm  Verlangen  nadj  bem  Gimmel  un§  fernen  fotlen,  roo  unfer  Vater  ben 

5£b,ron  ©einer  ©lorie  b,at  unb  ba§  (Srbe  für  un§  bereit  b,ält. 

Um  ma§  Bitten  mir  in  ber  erften  23itte:  „©eljetligt  merbe  SDein  Slame"? 

S)aß  ©ott  oon  un§  unb  allen  StRenfdjen  roabrb,aft  ernannt,  geehrt  unb 

geliebt  roerbe.  ̂ olglid)  begeb,ven  roir  1)  baß  alle  Ungläubigen  gur  (Srtenntniß 

ber  SSa^r^eit  gebracht  unb  *u  ©ott  Befetjrt  roerben;  2)  baß  alle  ̂ rrleb^ren 
unb  Verfübjung§tunfte  tb^re  Äraft  oerlieren;  3)  baß  alle  Safter  oertitgt,  atte 
©ünber  gur  roab,ren  Vuße  unb  Uebung  ber  £ugenb  beroegt  roerben;  4)  baß 
roir  felbft  nichts  benfen,  reben  unb  tb.un,  roa§  Janbern  @otte§  unroürbig  ift; 

5)  baß  alle  Triften  immer  frömmer  unb  ̂ eiliger  roerben. 
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2Baa  bedangen  mir  in  ber  jtoeiteii  Sitte:  „3ulomme  nttS  5)ein  SReitt;"? 

lj  $)a§  bte  jftrd&e  ©otteS,  ba§  3fcetd)  (Sfjrtftt,  ftd)  über  bte  gange  @rbe 
oerbrette,  ba§  D^etd^  ber  ©ünbe  unb  be§  ScufclS  rettilgt  roerbe;  2)  bafe  (£rjriftu§ 
in  unfern  unb  alter  Stftcnfdjen  bergen  mit  ©einer  ©nabe  regiere;  3)  bafe  ©ott 
ftd)  mürbige,  un§  einft  nad)  gut  oollbradjtem  Saufe  in  ba§  &eid)  be§  £nmmet§ 
aufzunehmen. 

Ilm  ma§  bitten  mir  in  ber  britten  Sitte:  „®ein  SBifle  gefd)ef)e  ic."  ? 

SBir  bitten  um  bünmlifdje  ̂ raft,  bafc  ©otte§  2Btlle  oon  un§  fo  geborfam 

unb  freubig  roie  oon  ben  Ingeln  unb  ̂ eiligen  im  Gimmel  gefdjebe,  unb  bafe 
mir  un§  bemfelben  in  2lllem  oemütbtg  unterwerfen ,  roenn  e§  un§  aud;  ferner 
anfömmt:  Wit  biefer  Sitte  oerbinben  mir  alfo  ba§  SSerfpredjen,  ba&  mir  nid)t 

btofe  alle  ©ebote  ©otte§  erfüllen,  fonbern  aud)  3ltte§  annehmen  unb  tragen  rool= 
len,  ma§  ©eine  ̂ eilige  Sorfer)ung  über  un§  unb  anbere  anorbnet  unb  oerbängt. 

$u  btefen  brei  Sitten  fud)en  mir  alfo  gemctk  ber  Sefjre  ̂ efu1)  guerft  ba§ 
IReiä)  ©otteS,  bamit  un§  ba§  Uebrtge  aB  3ugabe  3U  roerbe. 

Ilm  maS  bitten  rotr  in  ber  tnerten  Sitte :  ,,©ib  un§  beu*e  unfer  täglidje§  Srob"? 

Um  2We§,  toa§  mir  gum  SBoblfein  für  unfer  geiftlid;e§  unb  leibliches 

geben  brausen,  roeldjeS  fämmtltd)  burd;  ba§  SBort  „Srob"  angebeutet  ift:  als 
bie  tägliche,  notbbürftige  Nahrung,  baS  2Bort  ©otteS,  bte  ©nabe  gum  ©uten, 
ben  Seib  beS  §errn  im  heiligften  ©aframente  2c.  Sterin  ift  aud)  eingefdjloffen, 

ba§  ©ott  Sli£,  £>agel,  9Jit§roachS  unb  allen  anbern  ©djaben  abraenben,  ge= 
bei|ltd)e  SBitterung  bagegen  fpenben  motte. 

Söarum  beifjt  e§:  „beute"  unb  „täglttt;"? 

SDaS  2Bort  „beute"  beutet  an,  ba§  mir  alle  überflüfeigen  «Sorgen  aufgeben 
unb  unfer  Vertrauen  auf  ©ott  fe^en  foltert,  ber  uns  für  jeben  Sag  bie  nötige 

Nahrung  geben  rairb.  SDurd;  baS  2Bort  „täglid)eS"  merben  mir  belehrt,  ba§ 
mir  alle  Skrfchmenbung  ber  ©peifen  meiben  unb  nur  fo  oiel  effen  fotten,  als 

unfer  natürliches  Sebü'rfntfi  forbert.  S)enn  toer  im  ©aftma^le  bie  ©peifen  oer= fcbmenbet,  ifet  fein  tägliches  Srob,  fonbern  bte  ©peife  oteler  Sage. 

Ilm  ma§  bitten  mir  in  ber  fünften  Sitte:  „Sergtb  un§  unfere  ©d)ulben"? 

SBir  bitten  als  arme  ©ünber  um  bie  Vergebung  unferer  ©cbulben.,  bie  mir 
bei  ©ott  alle  Sage  burd;  unfere  ©ünben  macben  unb  nerfprecben  bagegen,  ba§ 

aud;  mir  unfern  ©dmlbigern,  b.  b.  benen,  bie  un§  (Stma§  gu  Seib  getban  baben, 
fd}on  mirtltcb  oergeben  baben  unb  nidjt  erft  mit  ber  gett  oergeben  motten.  S)tes 

fenigen,  toeldje  biefe  Sitte  beten,  unb  bennod;  geinbf^aft  gegen  tt)ren  ̂ Jcäcbften 

begen,  lügen  ©Ott  in'§  2lngefid)t,  unb  roerben  feine  Vergebung  erlangen.2) 

Ilm  foa§  bitten  mir  in  ber  fedjfien  Sitte:  „^übre  un§  nitt)t  in  Serfucfjung"? 

2Bir  bitten  t)ier,  ba^  ©ott  alle  gefä^ilictjen  25erfud)ungen  entroeber  gang 
oon  un§  abroenbe,  ober  un§  in  benfelben  nictjt  gang  oerlaffe,  mie  mir  e§  oft 

oerfd)ulben,  fonbern  un§  ftärfe,  baf$  mir  in  bie  Serfud;ungen,  meiere  00m  Seufel, 

00m  gteifdj  unb  ber  2Bett  l)erfommen,  ntdjt  einrotlltgen.  Son  biefen  SJerfud)= 
ungen  fönnen  mir  aber  in  biefer  2Belt  nid)t  gang  frei  fein,  \a  fte  ftnb  fogar 
nü|lid;  unb  gu  unferm  §eile  notljmenbig;  benn  obne  35erfud)ung  gibt  e§  feinen 
i^ampf,  obne  ̂ ampf  feinen  ©ieg,  obne  ©teg  feine  förone. 

J)  8uf.  12,  31.    2)  Waxl  11,  25.  26. 
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Um  toa§  bitten  roir  in  ber  fiebenten  S3itte:  „Gcrlöfe  un§"? 
SDafe  uns  ©ott  oon  bem  atteintgen,  roahren  Uebel,  ber  (Sünbe,  erlöfen, 

cor  ber  nächften  ©elegenheit  bap,  rote  auch  oor  einem  Böfen  £ob  nnb  oor  ber 
§ötte  Behüten,  auch  bie  geitlichen  Uebel,  als  ̂ Irieg,  junger,  $eft  :c.  oon  unS 
abroenben  motte. 

ftnterridjt  von  ben  Bittgängen  ober  Ifro^effionen. 

2Öa§  finb  Sittgänge  ober  ̂ rojcffionen? 

(Sie  finb  öffentliche,  feierliche  Umgänge,  roetche  bie  fattjolifdje  Kirche  nach 

uralter  Slnorbnung  ber  heiligen  $äter  theüS  gur  2tufmunterung  ber  §römmig= 
feit  ihrer  ©laubigen,  theilS  gur  Erinnerung  an  empfangene  äßohlthaten  ober 

gum  SDanfe  für  biefelben  ober  pr  Erftehung  ber  göttlichen  £ntfe  anpftetten 

pflegt,  nnb  beuten  auf  hohe  JpeilSgeheimniffe.  §eilfame  Früchte  ber  chriftlicheo 

§römmigfeit  ämten  alle  Jene  oon"  ©Ott,  roelche  fie  im  ©eifte  ber  ©ottfeligfeit begehen. 
©inb  bie  ̂ ßrojeffionen  etroa§  9leue§? 

•Jletn,  benn  fie  roaren  fdjon  in  ben  erfteu  3a^r^un^erten  ber  Kirche  ge= 
brauch  lieh,  wie  bie  Stften  ber  Sftärtnrer,  beS  heiligen  Enprian,  SujinS,  23oni= 
fa^uiS  unb  bie  heiligen  Später  SSafiliuS,  EhrufoftomuS,  2lmBrofiuS,  ©regortuS  2C. 

bezeugen.  2luch  fmb  fie  in  ber  heiligen  (Schrift  begrünbet.  (So  liefe  .König 

2)aoib  bie  SSunbeSlabe  in  feierlicher  ̂ ro^effion  nach'  ̂ erufalem  übertragen.1) 2)aS  dämliche  that  fein  <Sor)n  (Solomon,  als  er  bie  ißunbeStabe  in  ben  neu= 

erbauten  Tempel  oerfe^te.2)  (So  ift  EljriftuS  fetbft  am  ̂ almfonntage  feierlich 
in  ̂ erufalem  unter  Sobgefängen  eingebogen. 

*  Sie  Sitten  tjtefeen  ba§  3lu§=  ober  fortgehen  bon  einer  Kirche  jur  anbern  „procebete, 

fortgehen/'  baher  ba§  Söort  Sßroceffion,  2lu§gang,  Umgang. 

2ßa»  bebeuten  bie  ̂ rojeffionen? 

(Sie  finb  1)  für  leben  ©laubigen  eine  mächtige  2lufforberung  pnt 
©eBetSetfer.  2Senn  ̂ mnberte,  \a  oft  Saufenbe  oon  ©läubigen  mit  lauter 

(Stimme  ©ort  loben,  ober  m  Shnt  um  £>ilfe  unb  Erbarmen  rufen,  foll  unb 
mufe  ba  nicht  auch  tat  fälteften  bergen  bie  Slnbacht  erroachen  unb  gum  regften 

(gifer  angefacht  werben,  ba  ja  bodj  3>efnS  oerfprochen  hat,  fchon  ba  gegenwärtig 
gu  fein,  roo  groei  ober  brei  in  (Seinem  tarnen  oerfammelt  finb?  2)  (Sie  ftnb 

ein  (StnnBilb  beS  chriftlichen  ̂ ßilgerlebenS  auf  (grben.  SSir  finb  §remb= 
linge  Penteben,  baher  baS  2Batten.  Unfere  Steife  geht  auS  biefem  SEhränentfjale 

in  baS  hintmlifche  (Sion;  baher  ber  am  (Schluffe  ber  ̂ rojeffion  erfolgenbe  Aug 
in  ba§  ©otteShauS;  unfere  Steife  führt  über  ©örner  beS  Sebent;  baher  ber  3ug 

im  freien,  roo  ber  SBaUenbe  ieber  SBitterung  ausgefeilt  ift.  3)  (Sie  finb  ein 

lauteS  SSefenntnijg,  bafe  ©ott,  bem  Sittmächtigen,  attein  8ob,  SDan!  unb 
Slnbetung  gebührt,  ein  lautes,  öffentliches  SSefenntnife  unferS  ©laubenS  an  Ehri= 
ftum  ben  ©etreu^igten.  4)  Sie  finb  eine  feierliche  ©anlfagung,  Ehriftum 

ben  §errn  oor  aller  2Belt  benennen  m  bürfen,  unb  für  alle  burdj  3hn  empfan= 
genen  ©naben.  5)  (Sie  finb  ein  öffentliches  Beugnife  uttferS  ©lauoenS 
an  Eine  heilige,  latholifcrje  Kirche,  bereu  ©lieber  baS  23anb  beSfelben  ©laubenS 

umfchlingt  unb  bie  unter  ihrem  Oberhaupte  EfjriftuS  Eine  ©otteSfamilie  auS= 
machen.  Saher  baS  SBatlen  oon  einer  Äirct)e  in  bie  anbere,  baher  baS  gegen= 

fettige  Zeigen  ber  Jahnen  gunt  ©rufee,  roenn  fidj  ̂ rogeffionen  begegnen.  6}  (Sie 
finb  enblich  einßeichen  beS  Triumphes  beS  chriftlichen  ©lauBenS  über 

x)  2.  Äim.  6.  ß.    2)  3.  ftön.  8.  St. 



Unterricht  oon  ben  Sittgängen  ober  ̂ rojeffionen.  265 

bie  ftnftere  9ladt)t  be§  £mbentbum§.  SBfirbcn  nun  bie  ̂ ßro^efftonen  in  biefem 

angebettteten  (Sinne  mit  gehöriger  2Bürbe  nnb  Drbnung,  in  eifriger  com  Sichte 
be§  ©toufienS  erleuchteter  2lnbadjt  gehalten  nnb  gefeiert  werben,  fo  mürben  fie 

geraiß  unter  ber  ßeitung  toürbiger  IjSriefter  ein  ben  (Sngeln  unb  guten  5ften= 
loben  wohlgefälliges  (Scbaufpiet  fein,  unb  ben  &or)n  unb  (Spott  gtauben§lofer 
SJienfchen  balb  gunt  <Sd)meigen  bringen. 

SBorunt  toerben  bei  ben  ̂ rojeffionen  ®reuj  unb  gähnen  mitgetragen? 

2)a§  .Streue  beutet  an,  baß  wir  als  ©r)riften  im  tarnen  ̂ efu  be§  ©e!reu= 
gigten  oerfammelt  fütb,  in  beffen  tarnen  wir  unsere  Slnbadjten  beginnen  unb 

enben  wollen,  burct)  beffen  SSerbienfte  wir  2We§  com  h'ntmlifcben  SSater  m 
erlangen  ̂ offen  unb  £)em  wir  auf  unferer  Steife  sunt  Gimmel  allenthalben  nad)= 
folgen  muffen.  SDurd)  bie  meinen  unb  rotten  gähnen  wirb  angezeigt,  baß 

wir  unter  ber  gabne  «3efa  ™  aßer  Unfdmlb  wanbeln  unb  rotber  (Sünbe,  2Belt 

unb  Stcufel  bi§  auf's  S3lut  ftreiten  müffen,  unb,  tüte  einft  bie  heiligen  äftärtnrer, 
bereit  feien,  für  unfern  ©lauben  23tut  unb  Seben  m  laffen.  SDurch  bie  blauen 

gähnen  wirb  angebeutet,  baß  roir  mit  recht  bemütf)iger  unb  bußfertiger  ©efimt= 
ung  über  unfere  (Sünben  ben  2öeg  ber  2lbtöbtung  unb  (Selbftoerläugnung  maus 

beln  follen.  Stud)  weifen  bie  gähnen  bin  auf  ben  <Sieg  (£t)rifti  über  £ob  unb 
§öHe  unb  ben  Striumph  ber  Religion  $eftt  über  ̂ uben=  unb  £>etbentbum. 

2öarum  get)t  man  in  ̂ ßrojeffion  um  Flüren,  nieder  unb  gelber? 

Um  ben  gütigen  ©ort  m  bitten,  (Sr  wolle  mit  «Seiner  milben,  r»äterlict)en 
§anb  bie  gluren  fegnen,  bie  grüßte  ber  (Srbe  geben  unb  erhalten,  unb  tote 

(lr  alle  Sbiere  mit  (Segen  erfüllet  unb  ihnen  (Speife  gibt  m  rechter  ßeit,  fo 
auct)  un§  SD^enfd^en  bie  notr)roenbige  Nahrung  mitreiten. 

2Bor)er  fommen  bie  ̂ rojeffionen  am  Sttarfu^Sage  unb  in  ber  S3itt=  ober  ®reu3rDoct)e? 

SDie  ̂ ßro^effion  am  SJiarruS^Siage  beftanb  fct)on  cor  ben  3eitm  be§ 

^apfte§  ©regor  be§  ©roßen  (607),  ber  fie*  aber  in  eifrige  Hebung  brachte,  um, rote  er  felbft  fdjretbt,  burcb  ba§  gießen  pr  ©armljergigMt  ©otte§  einigermaffen 

bie  Verleihung  unferer  (Sünben  m  erlangen.  SDerfelbe  heilige  Sßapft  führte 

aber  nocfj  eine  anbere  ̂ ro^effton  ein,  welche  bie  „fiebengeftaltige"  genannt 
nmrbe,  roeit  bie  ©laubigen  pt  Stom  in  fieben  2lbtt)eilungen  au§  fieben  uerfcr)ie= 
benen  Archen  aussogen  unb  bann  mitfammen  in  bie  ̂ ircr)e  unferer  lieben  grau 

roallten.  (Sie  hatte  auct)  ben  tarnen  ̂ eftprogeffion,  weil  fie  ber  Zeitige 
©regor  beßmegen  attorbnete,  um  oon  ©Ott  ba§  2lufbören  einer  bamaB  in  9^om 
unb  in  gang  3^a^en  fürchterlichen  ̂ Sefttranfbeit  gu  erflehen,  welche  bie  Suft  in 
fötalem  SJcaaße  oergtftet  ̂ atte ,  baß,  roer  nur  mm  fließen  ober  ©ät}nen  ben 
SCRunb  ober  bie  5Rafe  öffnete,  plöpcb  tobt  nieberfiel,  woher  ber  noch  heutzutage 

übliche  ©ebrauch  entftanben  ift,  baß  man  m  bem  ̂ tießenben  „£elf  bir  ©ort" 
fagt,  unb  ber  ©ähnenbe  ben  SJiunb  mit  bem  ̂ reuge  bekämet.  Sei  biefer 
^ro^efftott  ließ  ber  genannte  ̂ eilige  ̂ 3apft  ba§  nach  ber  Uebertieferung  oom 

betligert  £ufa§  gemalte  SSilbniß  unferer  lieben  grau  mittragen  unb  biefe  mäch5 
tige  Mutter  um  ihre  ̂ )ilfe  anrufen,  worauf  bie  $eft  roirtlich  nachließ.  SDte 
^Srogeffionen  ober  Bittgänge  in  ber  ̂ reugrooche  follett  ihre  Einführung 
bem  ̂ eiligen  SD^amertu§,  Stfchof  oon  SSienne  in  granfreich ,  oerbanfen.  3ll§ 

nämlich  um  ba§  ̂ ahr  469  nad)  (£r)r.  fchrecflicbe  (Srbbeben  große  Verheerungen 
in  ber  ©egenb  um  Vienne  anrichteten,  bie  gelbfrüchte  m  ©runbe  gingen  unb 
mancherlei  plagen  auf  ber  leibenben  SRenfohheit  lafteten,  oerfammelte  ber  heilige 

SSifchof  bie  ©laubigen,  n)ie§  fie  an  bie  pf|e  be§  barmherzigen  ©otte§  unb 
führte  fie  in  ̂ rojeffion  um  bie  gluren.  SDiefe  ̂ rojeffionen  oerbreiteten  fich 
hierauf  über  granfretch  unb  nach  unb  nach  in  ber  gangen  chriftlichen  Kirche. 
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©ie  werben  alfo  gehalten,  um  burdj  fie  bie  Slbwenbung  allgemeiner  liebet,  at§ 
$unger§noth,  ̂ ßeft  unb  Krieg  it.  von  ©ott  gu  erflehen  unb  finb  auch  jugleicb 
eine  Ißorbereitung  auf  ba§  §eft  ber  Himmelfahrt  (Sbriftt,  ber  unfer  mäct>tigfter 
^ürfprecrjer  Sei  ©einem  SSater  ift  unb  ben  mir  in  biefen  Sagen  ganj  befonber§ 

anflehen  follen. 

9Jiit  tuel^er  Meinung  foö  man  ben  93rojeffionen  bewohnen? 

1)  ffltii  ber  Süfteinung,  ©ott  baburcb  gu  üerberrlicben,  $bm  für  alle  ©eine 
©naben  ̂ u  banfen,  unb  non  §ilfe  in  leiblichen  unb  geiftlicr)en  Wölben 

erlangen.  2)  ̂ n  ber  ■  Slbftdjt,  öffentlicb  ben  ©lauben  at§  römifct)  =  tatrjoltfc^ev 
(Sbrift  oor  aller  2Mt  abzulegen,  unb  3)  mit  bem  betrieben  23orfa^e,  immer 

©brifto,  bem  ©efreu^igten ,  auf  bem  2Bege  ber  23ufse  unb  Stbtöbtung  nadmi= 

folgen.  —  2Ber  aber  eine  anbere  2lb  ficht  hegt,  unb  etwa  blofe  eine§  seitlichen 
©ewinneS,  ober  einer  fünbbaften  Suft  willen,  ober  ber  Slrbeit  gu  entgehen  it. 

ben  ̂ rojeffionen  beiwohnt,  ber  oerfünbigt  fieb  an  ©ott  unb  ber  Kirche,  bie 
foldje  ̂ tfebräuebe  beweint  unb  oerabfeheut. 

Unteramt  für  ba$  geft  ber  Himmelfahrt  Eljrifii 

3um  ©ingang  ber  Sfteffe  fingt  bie  Kirche  bie  Sßorte,  womit  bie  ©ngel  nach 
beröluffahrt  be§  $errn  bie  Slpojtel  unb  jünger  alfo  anrebeten:  ,,^)x  Männer 
oon  ©aliläa,  ma§  ftebet  ihr  ba  unb  fdjauet  gen  Gimmel?  Siefer  ̂ eh^,  ber 

con  euch  roeS  in  ben  Gimmel  aufgenommen  worben,  wirb  eben  fo  wiebertommen, 

wie  ihr  Sjlm  ̂ irtge^en  fabet  in  ben  £>immel."  SWetuia.1)  „Klatfdjet  mit  ben 

£änben,  alle  Hölter:  jaulet  ©ott  mit  SuMfd&att."  0   <S&te  fei  ©ott  2c. 

©ebet  ber  Ktrdje.  $erleifye,  tvix  bittm  £>i$,  a(Imäd)tiger 

©ott,  ba§  mir,  bie  ba  glauben,  ba§  am  heutigen  Sage  ©ein  (§tnge-- 
borner,  unfer  (Mofer,  in  ben  §immel  aufgeftiegen  fei,  fefbft  mit 

nnfever  ©efmnung  im  §mtmel  wohnen,  burd)  ßbenbenfetben,  unfern 

§errn  jc. 
ßecÜOtt  au§  ber  Slpoftelgefcbiäjte  1.  St.  1—11.  25. 

3n  ber  erften  (Srgäblung,  o  SbeopbilusS,  hflbe  ich  oon  2ltlem  gefproeben, 

wa§  3efu§  Su  tfm  unD  Su  festen  anfing,  bi§  auf  ben  Sag,  ba  ©r  aufge= 

nommen  warb,  nachbem  ©r  ben  2lpo[teln,  bie  ©r  au§erwär}let  hatte,  burdj  ben 

heiligen  ©eift  SSefehle  gegeben:  welchen  (Sr  auch  nach  ©einem  Seiben  al§  leben= 

big  fich  barfteUte  burch  tnele  SSeweife,  inbem  (§r  oiergig  Sage  binburcr)  ihnen 

erfchien,  unb  com  3f£eidje  ©otte§  rebete.  ©r  a§  auch  mit  ihnen,  unb  befahl 

ihnen,  oon  $erufatem  nicht  wegzugehen,  fonbern  gu  warten  auf  bie  Verheißung 

be§  3Sater§,  bie  ihr,  fprach  ©r,  au§  deinem  SThmbe  gehört  habt.  SDenn 

Joannes  §at  §war  mit  Söaffer  getauft;  ihr  aber  follet  mit  bem  heiligen  ©eifte 

getauft  werben,  nicht  lange  nach  biefen  Sagen.  SDte  nun  gufammengefommen 

waren,  fragten  unb  fprachen:  §err,  wirft  S5u  wohl  in  biefer  ßeit  ba§ 

Cfieich  ̂ \rad  wieber  l^erfteltett?  (Sr  aber  fprach  ̂ u  ihnen:  ©§  fte^t  euch  nicht  gu, 

ßeit  ober  ©tunbe  ju  wiffen,  welche  ber  SSater  in  ©einer  Stacht  feftgefe^t  hat : 

aber  ihr  werbet  bie  Kraft  be§  he^Se«  ©eifte§  empfangen,  ber  über  euch  ft)tti; 

)  Slpoftetgeftt):  1,  11.    2)  Sßfalm  46. 
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men  tnirb ,  unb  werbet 
ÜJfeine  3eu9en  fem  m 

Sevufalem,  unb  in  gong 

$ubäa  unb  ©amarta, 
unb  bi§  an  bie  ©renken 

ber  (Srbe.  Unb  al§  @r 

biefe  gefagt  6,atte,  warb 
(Sroor  t^ren  Singen  aufs 

gefjoBen,  unb  eine  2BoXfe 

entzog  3ilm  iljren  SSlis 
den.  Unb  at§  fie 

nacBJd)auten,  roie  (Sr  in 
ben  £nmmel  fuljr,  fielje, 

ba  (tauben  Bei  i^nen 

groei  Männer  in  meinen 
©eroanben,  roeld)e  aud) 

fpradjeu :  3&,r  Männer 
non  ©aliläa,  roa§  fielet 

tr)r  ba,  unb  fdjauet  gen 

£>immelV  ©iefer^efuS, 

ber  non  eud)  meg  in 

ben  Gimmel  aufgenom= 

nten  woiben,  roirb  eBen= 

fo  nuebetfommen,  rote 

iljr  ̂ tm  faljet  r)inge^en 
in  ben  SMmmel. 

(Srflärung.  SDer 

fettige  £ufa§,  melier 
in  feinem  (Süangelium  an  Sljeoplnluä,  einen  Kornernten  griffen  p  Slnttodjia, 

dou  bem  SeBen,  Seiben  unb  ©terBen  ,3efu  bi§  ju  beffen  Sluffaljrt  in  ben  ̂ im- 
met  Berietet  Ijatte,  fe^t  nun  in  ber  ©efdjtdjte  ber  Stpoftet ,  roeldje  er  eoenfatt§ 

©erfaßte,  feine  (5rgäf)lung  fort  unb  fdjUbert  mit  furgen  SBorten,  raa§  &\u§  bie 

nierjig  Sage  nad)  ©einer  Sluferfte^ung  nod)  getrau  l)at  unb  n)ie  (Sr  barnad) 
cor  ben  Singen  ©einer  3>ün9er  tu  ben  Gimmel  Ijinaufftteg,  (Srfreue  bid)  Beute 

mit  (Sfyrifto,  ba§  (Sr  nun  ©ein  treuer  erfaufte§  Ofietd)  im  Gimmel  in  23efi£ 
genommen  Bat  unb  Bete,  nrie  folgt: 

3cf)  erfreue  midj,  o  Äömg  be£  Rimmels  unb  ber  (£rbe!  über  ©eine 
§errlicf)fett,  welche  3Du  beute  im  Gimmel  erlangt  fyaft  „3br  Cetebe 

ber  drbe,  finget  ©ott!  lobfmget  bem  §errn,  lobfinget  ©ott,  ber  über 

ben  §tmmel  beö  Rimmels  binauffäbrt  gen  Aufgang.  ©ebet  dbrc  bem 

©ott  über  3frael,  beffen  £>errticf)feit  unb  taft  in  ben  SBolfen  ift. 

Mfmget  unferm  ©ott,  lobfinget  unferm  $ömg,  lobftnget!  £)er  $omg 

ber  ganzen  (Srbe  ift  ©Ott;  tobfinget  mit  ̂ etebeit.  (S$  berrfcfyet  ©ott 

über  bie  Reiben;  ©ott  ft|t  auf  ©einem  ̂ eiligen  ©tut)!/'  tfßf,  67,  46.) 
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(gtJimgelium  beä  $eittgen  9«arfu§  16.  Ä.  14—20.  25. 

3n  {ener  3ett  erfänen^efnä  ben  ßlfen  (^ofte(n),  ba  fte  $u  Sifcfye 

fafjen:  unb  er  oerwiee  ifmen  tfyren  Unglauben  unb  tfyre$  §er$en$ 

^ärttgfett,  ba§  fte  benen  ntcfyt  geglaubt  Ratten,  meiere  tfm  gefefyen 

Ratten,  nacfybem  er  auferftanben  mar.  [Unb  er  fyrarf)  ifmen:  ©efyet 

fein  in  bte  gan^e  SBett,  unb  prebiget  baö  ßoangelium  atten  ©efcfyöpfen. 

SBer  ba  glaubt  unb  ftcf)  taufen  lä§t,  ber  wirb  feiig  werben;  wer  aber 

ntcfyt  glaubt,  ber  wirb  oerbammt  werben.  (£e  werben  aber  benen,  bie 

ba  glauben,  biefe  Sunber  folgen:  %n  meinem  tarnen  werben  fte 

Teufel  austreiben,  in  neuen  (Spraken  reben,  @cr)(angen  aufgeben,  unb 

wenn  fte  etwas  SöbtftcfyeS  trinfen,  wirb  e$  ifynen  ntcfyt  fenaben;  Äran= 
fen  werben  fte  bie  §anbe  auflegen,  unb  fte  werben  gefunb  werben.] 

Unb  ber  §err  3efu£,  nadjbem  er  mit  ifynen  gerebet  fjatte,  würbe  in  ben 

^immel  aufgenommen,  unb  ft^et  $ur  9ie$ten  ©ottes.  @ie  aber  gingen 
Inn,  unb  prebigten  überall,  unb  ber  §err  wirfte  mit  tfmen,  unb 

befrdftigte  baS  SBort  burefy  bie  barauf  fotgenben  Söunber. 

2)a§  (Sbangelium  für  ba§  geft  be§  heiligen  granji§fu§  Xaberiu?  beginnt  mit  ber  $lam= 
mer  unb  fcfjliefjt  mit  berfelben. 

SBorum  fpridjt  ©fyriftuS  su  ©einen  5tboftetn :  (Seijet  hin  in  bie  ganje  2Belt  unb  ürebigt 
ba§  (Sbangelium  allen  ©efchßbfen? 

Ilm  ausbeuten,  baß  fidj  feiner  ba§  ̂ ßrebigtamt  felbft  anmaßen,  fonbern 

feine  ©enbung  non  ben  rechtmäßigen  Ritten  ber  föirdje  abroarten  müffe.  $£)a= 
burd)  ober,  baß  (SljttftnS  ©eine  Stpoftel  in  bie  gange  2Mt  allen  Golfern  ohne 
SluSnaljme  fenbet,  gibt  (£hrtftu§  ©einen  SBttten  ernennen,  alle  SJienfdjen  feiig 
gu  machen,  unb  roenn  biefer  SBitXe  ©otte§  in  2lnfeljung  üieler  SDfanfdjen  fio) 

ntcr)t  erfüllt,  fo  ift  biefeS  nidjt  ©ott  bem  £>errn,  fonbern  ben  Sttenfdjen  p^u* 
meffen,  bie  entroeber  bte  Seigre  be§  ©oangeliumS  nicht  annehmen  ober  nidjt  bar= 
nach  leben,  ober  gar  burch  ihre  Verhärtung  in  großen  Saftern  ftdj  unroürbtg 

machen,  baß  ihnen  baSfelbe  üerfünbigt  roerbe. 

©enügt  ber  blofje  ©laube  unb  bie  Saufe  fdjon,  um  feiig  ju  roerben? 

Sftein,  ber  ©laube,  ber  nicht  in  ber  Siebe  tijattg,  nicht  fruchtbar  an  guten 

SBerfen,  alfo  oerbienftlidj  ift,1)  genügt  nicht  gur  (Seligkeit.  (Sin  foldjer  ©laube, 
fagt  ber  heilige  Stnfelm,  ift  fein  ©laube  ber  Triften,  fonbern  ein  ©laube  beS 
SeufeB.  5Rur  roer  wahrhaft  an  6^riftu§  unb  ©eine  Seljre  glaubt  unb  barnach 
lebt,  ber  roirb  feiig  roerben. 

3ft  unfer  ©laube  nicht  ber  roaljre,  roeil  nia^t  alle  ©laubigen  bie  3«i$en  tf)un,  meld)e 
(5t)riftu§  ib,nen  berfprtc£)t? 

SDer  ̂ eilige  ©iegortu§  beantroortet  biefe  grage  fel^r  fdpön,  tnbem  er  frijrei&t: 

„SBenn  ber  (Srlöfer  gejagt  tjat,  baß  ber  ©laube  r>on  3Bunbern  roerbe  begleitet 
roerben,  fo  müßt  tljr  eu$  nid^t  benfen,  baß  t^r  ben  ©tauben  ntdjt  Ijabet,  roetl 

t^r  fetne§  biefer  Qtifytn  t!t)ut:  biefe  Söunber  mußten  im,  beginne  ber  ̂ irc^e 
geroirft  roerben,  roeil  i^r  ©laube  burd)  biefe  ftdjtbaren  3ei^ien  ber  göttlichen 

Wlafyt  roac^fen  foHte."  —  Uebrigen§  roenn  gur  Ausbreitung  be§  roa^ren  ©lau; 
ben§  unb  23efiegung  be§  Unglaubens  fötale  Bei^en  not^roenbig  finb,  fo  ttjetlt 
©r)rtftu§  ©einen  ©laubigen  audj  iet^t  noch  bie  Kraft  mit,  foldje  B^ichett  gu  rotrfen. 

x)  ©al.  5,  6. 
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©cfd)cr)en  mirflid)  aud)  \e§t  nod)  foIdt)e  3eict)en  in  ber  tatholifäjen  ßirdje? 

^a,  unb  groar  tr)eil§  leiblicher  unb  tbeil§  geiftlid)er  JBeife:  benn  e§ 

haben  gu  allen  Reiten  fold)e  ̂ eilige  in  berfelben  gelebt,  roeldje  oermöge  ib,re§ 
®Iauben§  bie  größten  SBunber^eicfen  geroirft  haben,  rote  au§  ihren  Seben§ge= 
febiebten  erhellt  unb  bie  ̂ gläubigen  TelBft  nicht  abläugnen  tonnen,  23.  ber 

beil.  ̂ rang  Xaoer,  ber  mehrere  ütobte  uor  ben  2lugen  ber  Ungläubigen  gunt 

Seben  erroeefte.  ©eiftltcher  2Beife  tr)un  fromme,  fatholifche  Triften  nod)  immer 
fotct)e  SBunber ;  benn  fte  treiben,  rote  ber  ̂ eilige  ©hrnfoftomuS  fagt,  Teufel  au§, 

roenn  fie  bie  (Sünbe,  n>elct)e  ärger  als  ber  Teufel  ift,  burd)  bie  iBufee  oon  fid) 
treiben.  (Sie  reben  neue  (Sprachen,  roenn  fie  nad)  ber  23efer)ruug  nicht  mehr  oon 

trbiferjert,  eitlen,  fünbhaften,  fonbemoon  geiftlid)en  uub  b^immlifctjen  SDingen  reben. 

(Sie  leben  «Schlangen  auf,  fagt  ber  Ijeilige  ©regoriu§,  roenn  fte  burd)  eifrige 

(Srmabnungen  Slnbere  non  ber  <Sd)anbe  be§  SafterS  gurüdgubalten  roiffen,  ohne 
ba§  ©ift  berfelben  gu  empfinben.  (Sie  trinfen  ohne  <Sd)aben  ©ift,  roenn  fie  r»er= 
für)rertfdt)e  ©efpräcbe  hören,  ohne  ba§  fte  baburd)  oerborben  unb  gum  SBöfen 

geregt  roerben.  (Sie  legen  ihre  £)änbe  über  bie  Traufen  unb  machen  fte  gefunb, 
roenn  fte  bie  Unrotffenben  belehren,  bie  in  ber  Sugenb  roenig  SSegrünbeten  burd) 

ihr  SSeifpiel  im  ©uten  beftärfen,  bie  (Sünber  r>om  23öfen  abgalten  :c.  23eeifere 
biet),  mein  (Sljrift,  biefe  bei  jeber  ©etegenheit  gu  tl)un,  roogu  bir  ©ott  aud)  gerne 

(Seine  ©nabe  gibt,  unb  bu  roirft  bir  unb  anbem  mebr  nü^en  unb  ©ott  mehr 

ehren,  al§  roenn  bu  bie  größten  SSunbergeichen  roirf'teft. 
2Bo  unb  roie  ift  ©hriftuS  in  ben  §immet  gefahren? 

2)a,  roo  ©ein  Seiben  angefangen  hat,  nämlid)  auf  bem  Oelberg,  rooburd) 

roir  belehrt  roerben,  bafe  Äreug  unb  Seiben,  roenn  e§  mit  ©ebulb  unb  Ergebung 

getragen  roirb,  ben  9ftenfd)en  gum  SMmmel  erheben.  (Sb>iftu§  ift  aufgefahren  in 

ben  Gimmel  au§  eigener  Wlafyt,  roeil  (Sr  ©ott  roar,  unb  hat  fid)  bort  mit  (Sei= 
ner  uun  geiftigen,  nerb,errlid)ten  SDfonfchheit  gur  fechten  be§  $ater§  gefegt,  um 

bei  3$m  nnfer  beftänbiger  Mittler  gu  fein. 

3n  toeffen  ©egenroart  ift  (Sf)riftu§  in  ben  ipimmel  gefahren? 

$n  ©egenroart  Seiner  Slpoftel  unb  üieler  (Seiner  3nn9er/  nad}bem  (Sr  fie 

Dörfer  gefegnet  hatte,1)  bie,  roie  ber  Ijeilige  Seo  fagt,  au§  ©einer  Himmelfahrt 
bte  tröftltcbften  $reuben  gefdjöpft  haben.  (Srfreue  aud)  bu  bid),  d)riftttd)e  (Seele! 
benn  (£fjriftu§  bat  bir  am  heutigen  Sage  ben  Gimmel  geöffnet,  fo  bafe  bu,  roenn 

bu  nur  rotllft,  hineingehen  fannft,  roenn  bu  im  lebenbigen  ©lauben  an  (SJrifiuS 
©ott  wohlgefällige  2Berfe  oolXbringeft.  Sarum  fagt  ber  heilige  2luguftin  gar 
fchön:  „Safet  un§  mit  (Shrifto  mit  bem  ̂ ergen  auffahren,  bamit  roir,  roenn  (Sein 
Sag  tommen  roirb,  aud)  mit  bemSeibe  folgen  mögen.  £)od)  müffen  roir 

roiffen,  lieben  SSrüb er!  bafe  mit  (Shrifto  roeber  bie  §offart,  noa)  ©etg,  noch  Un« 
gudjt,  nod)  ein  anbere§  unferer  Safter  hittauffteige;  benn  mit  bem  Sehrmeifter 

ber  ©emuth  fteigt  nidjt  hinauf  bie  §offart,  nodj  mit  bem  Urheber  ber  ©ütigt'eit 
bie  S5o§heit/  nod}  mit  bem  (Sohne  ber  Jungfrau  bie  Unzucht.  Safet  un§  Shnt 
nach  alfo  aufzeigen,  inbem  ein  jeber  feine  Safter  unb  böfen  Neigungen  unter  bie 

ivüjc  tritt,  unb  bauon  fid)  eine  (Stufe  baut,  rooburd)  er  in  bie  §öl)e  fteigen  famt. 
33on  unfern  (Sünben  machen  roir  un§  eine  ©tiege  gunt  Gimmel,  roenn  roir  fie 

burch  SSefämpfung  niebertreten. " 

^ttmutfjung,  Ö  ßötug  ber  fymlifyhit,  o  §err  ber  Gräfte,  ber 

2)u  ̂ eute  aU  ein  (Sieger  über  alle  Gimmel  ̂ inaufgefiiegen  Uft:  mlafy 

im0  nirf)t  atme  Saifen,  fonbern  fenbe  unö  mi  bem  35ater  ben 

@eift  ber  SBabrt)eit,  ben  £)n  »er(^rocf)en  fjaft  3tüe(nja! 

')  8ufa§  24,  51. 
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Söarum  roirb  feilte  nacb,  bem  (Sbangelium  bie  Ofterferje  auSgelöfc^t? 

3um  Beiden,  baf;  l£l)riftu§,  bert  bie  Dfterferge  bebeutet,  oon  ©einen  ̂ ün-- 
gern  gerieben  ift. 

^Itttoridjt  üßer  bie  ptmber. 

„(§§  toerben  aber  benen,  bie  ba  glauben,  biefe  2öunber  folgen."    9Jtart.  16,  17. 

2Ba§  ift  ein  Söunber? 

Sßunber  ift  nad)  ber  (Srftäruug  be§  heil.  Stomas  oon  Slquin  SllleS,  roa§ 

burd)  ©Ott  aufcer  ber  geroöljnltdjen  feftgefe^ten  Orbnung  ber  Singe  gefdneljt. 
©o,  roenn  bie  ©onne  in  ihrem  Saufe  ftiUe  fteht,  roenn  Staufenbe  mit  fünf  33ro= 
ben  unb  groei  §tfd)lein  gefpeifet,  roenn  burd)  ein  SBort  ober  burd)  eine  einfache 

^Berührung  SEobte  lebenbig,  23ltnbe  feljenb,  Staube  hörenb  roerben  it.,  fo  finb  ba§ 
lauter  SBunber,  roeldje  gegen  bie  ©efe^e  ber  Statur  finb  unb  nur  (Sott,  ober 

jene  ̂ ftenfcben  noHbringen  fb'nnen,  benen  ©r  bie  -äftadjt  hiegu  gibt. 
SDafc  ©ott  2Bunber  tlmn  fönne,  fann  fein  -äftenfd)  läugnen ;  ©ott  bat  bie 

©efe^e  ber  Statur  gegeben,  ©r  fann  fie  aud)  plö^lid)  nad)  ©efatten  roieber  auf= 
heben,  unb  ba§  ©Ott  biefe  getban  fyat,  bafür  haben  roir  roeit  grünblidjere  unb 
unumftöfelidjere  SSeroeife  al§  für  bie  berühmteren  unb  beftätiqtften  ©reigniffe  be§ 

2ttterthum§.  SDenn  1)  bürgen  für  bie  2Bunber  roeit  mehr  beugen.  SDie  gange 

2Mt  hat  fie  geglaubt,  unb  fidj  wegen  berfelben  befeljrt ;  finb  biefe  SBunber 
burd)  roeit  glaubroürbigere  Beugen  oerbürgt.  9fter)r  al§  elf  äftittionen  Hartum 
finb  geftorben,  um  ihre  2ßab,r|eit  gu  bestätigen  unb  feftguljalten.  §ür  Slrug 
unb  Süge  ftirbt  Stiemanb.  3)  §aben  felbft  bie  $uben  unb  Reiben  bie  SSunber 

gugegeben;  aber  fie  nid)t  ©ort,  fonbern  ber  Räuberei  unb  -Jftadjt  ber  SDämonen 
gugefdjrieben.  ©od;  gerabe  baburdj  benennen  unb  beroeifen  fie  bie  2Bat)tr)eit  ber 
2Bunber,  roeil  fie,  um  bie  Sledjtljeit  ber  Söunber  gu  läugnen,  gu  fo  ungereimten 
unb  unroaljren  Urfadjen  iljre  3uflud)t  nehmen  mu§ten. 

können  aud)  SJienfcfjen  SBunber  träfen? 

SCftenfdjen  fönnen  au§  unb  burdj  fidj  felbft  feine  2Bunber  roirfen,  fonbern 
nur  ©ott  roirft  Söunber  burd)  bie  SOfanfdjen,  benen  ©r  bie  9Jiad)t  bagu  oerleibt. 

Safe  aud;  -Jftenfdjen  im  tarnen  ©otte§  Söunber  geroirft,  roie  gum  ©eifpiel  bie 
2lpoftel,  bie  ̂ eiligen  ic,  beffen  gibt  bie  djriftlidje  Äirchengefd)id)te  alter  ̂ a^x= 
hunberte  j^eugnife. 

können  aud)  burd;  Reliquien  ber  ̂ eiligen,  burd}  Silber  zc.  Söunber  gefd)el}en? 

SDie  föirdje  bot  auf  bem  ©ongil  gu  Orient  feierlid)  erftärt,  bafe  man  nie 
glauben  bürfe,  e§  fei  in  ben  Reliquien  ober  SSilbern  irgenb  eine  Äraft  oerbors 
gen,  roeld)e  Urfadje  oon  Sßunbern  fei  unb  roeferoegen  man  fie  oereljren  ober  oon 
ihnen  etroa§  oerlangen  bürfe.  ©3  fann  alfo  burd;  eine  Reliquie  ober  ein  2Hlb 
nie  ein  SBunber  gefdjeben;  allein  ©ott  fann  burd)  biefelben  SBunber  roirfen  unb 

©ott  Ijat  bie§  getrau,  roie  un§  bie  Kjeilige  (Sdjrift  unb  bie  @efd^id;te  ber  Äirdje 

^efu  b^ieoon  3eu9n^  gibt  —  S)amit  aber,  roenn  bei  getoiffen  SSilbern  (geroob^n: 
litt)  ©nabenbilber  genannt)  Sßunber  gefc^e^en,  fein  betrug  unterlaufe,  b,at  bie 
^ird)e  oerorbnet,  bafe  bergleidjen  SStlber  ber  Verehrung  ber  ©laubigen  nid}t  el)er 
ausgefegt  roerben,  bi§  burd;  genaue  llnterfudmng  bie  2Sal)rr)eit  ber  gefd^e^enen 

SBunber  au§er  allen  3raetfel  gefegt  ift,  aud;  läfet  fie  biefe  Silber  ehrerbietig  auf= 
beroab,ren  al§  SDenfmale  ber  ©üte  unb  2ltlmad;t  ©otteS. 

SBarum  gefd)el)en  benn  in  unferer  3eit  nid)t  me^r  fo  biele  Söunber  als  in  ben  erften 
Sagen  ber  ßirdje? 

SGBeil  bie  ̂ irdje  gur  SSeftätigung  ber  Sßaljrfjeit  ib,rer  Seb,re  feiner  folgen 

aufeerorbentlidjen  ̂ ei^en  meb,r  bebarf.   Sarum  fdjreibt  ber  heilige  Sluguftin: 
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„23er  nadj  ber  Vefeljrung  be§  SBeltaUS  gum  Priftentfytme  nadj  SEBunbern  oer= 

langt,  nnb  biejenigen,  roeldje  gu  biefer  roabrljaft  nmnberbaren  Umänberung 
geroMt  roorben  [im,  in  Broeifel  S^en  roiU,  ift  felbft  ein  erftaunlidjeS  Sßunber 

oon  Unoernunft  nnb  @d)röac^finmgfett/y  nnb  ber  fettige  (Sbr»foftomu§  jagt: 
„Wlan  fragt  gurceilen,  raober  e§  fomme,  bafe  je^t  feine  2i$unber  mebr  gefdjeljen? 

Sie  2lnttport  ift,  weit  bie  ftenntnifc  ̂ efu  ß^rifti  über  bie  gange  (Srbe  oerbreitet 
i]i  uno  ote  ovuCQe  einem  Joauine  gietuji,  oei,  wenn  er  einmal  ueye  ̂ uut^chi  in 

bie  (£rbe  gefdjlagen  nnb  ftd)  gu  einer  geroiffen  fööbe  emporgefdjnmngen,  nidjt 

meljr  nötljig  |at,  ilm  forgfam  gu  frühen  nnb  gu  Begießen/' 

ttnterrid)t  für  ben  fehlten  «Sonntag  nadj  Öftere 

Siefer  ©onntag  nnb  bie  gange  2Bodje  foll  un§  gur  Vorbereitung  auf  ba§ 
Zeitige  $fingfifeft  bienen,  bantit  mir  un§  burdj  2lnbad)t§übmigen  unb  gute  SSerfe 

ber  ©naben  be§  ̂ eiligen  ©eifte§  tijeilfjaftig  machen.  —  gum  6  in  gang  ber 
Stfteffe  ftngt  bie  Äircbe:  (Srpre,  o  $err,  meine  ©timme,  roomit  tdj  gu  Sir 

gerufen.   2ftein  §erg  Ijat  gu  Sir  gefagt:  @§  fud)et  Sid)  mein  2tngeftd)t  Sein 
2Xngefid)t,  o  §err,  raitt  id)  fudjen.  äöenbe  nidjt  meg  Sein  2lngefidjt  üon  mir. 

Sltteluja.   Ser  öerr  ift  mein  Sidjt  unb  mein  föeil,  raen  follt'  id)  fürdjten? 

(^}f.  26,  7—9.)  '@&re  fei  :c. 
@ebet  ber  $ir$e.  Mtnädjtiger,  ewiger  ©ott,  »erleide,  baf 

mir  immer  einen  ©tr  ergebenett  SÖiöen  bewahren  unb  mit  aufrichtigem 

£er$en  ©einer  SWajeftät  bienen,  burct)  Sefum  (Stmftum  ic. 

ßecttsm  au»  bem  erften  23riefe  be§  ̂ eiligen  ̂ etru»  4.  ®.  7—11.  33. 

©eliebtefte!  ©eib  Hug  unb  madjfam  im  ©ebete.  Vor  Slttem  aber  Hebet 

eud}  ftet§  untereinanber:  benn  bie  Siebe  bebedet  bie  Spenge  ber  ©imben.  ©eib 

gaftfret  gegen  einanber  oljne  Spurren.   Sienet  einanber,  $eber  mit  ber  ©abe, 

bie  er  empfangen  Ijat,  al§  gute  §au§l>alter  ber  mannigfaltigen  ©nabe  ©otte§. 

SBenn  ̂ emanb  leljtt,  fo  teljre  er  nad)  ©otte§  9Bort:  raenn  ̂ emanb  ein  2lmt 

Ijat,  fo  biene  er,  mie  au§  ber  Alraft,  bie  ©ott  gibt,  bamit  in  allen  SDingen  ©ott 

gepriefen  merbe  burd)  3efum  ß§rifium,  unfern  §errn. 

(Srtlörung.   Sie  Sugenbübungen ,  raeldje  ber  ̂ eilige  ̂ }etru§  ben  ©täu= 
bigen  norfd)reibt,  finb  eine  treffliche  Vorbereitung,  ben  ̂ eiligen  ©eift  gu  em= 
pfangen;  benn  9fäd)t§  mad}t  un§  ©einer  §eimfud)ung  mürbiger  al§  bie  ma^re 
SRädjftenliebe,  meldje  gerne  $ilft  unb  gibt,  ber  gute  ©ebraud)  aEer  ©aben  ©otte§, 
bie  treue  Erfüllung  alter  ©tanbe§pftid)ten.  23eflei§e  biet)  alfo,  biefe  Stugenben 

eifrig  auszuüben  unb  bid)  fo  ber  ©naben  be§  ̂ eiligen  ©etfte§  mürbig  gu  mad)en. 
©prid)  aud)  ̂ eute  unb  täglid)  biefe  SSodje  folgenbeS 

@ebet  ber  Äird)e.  Äomm,  ̂ eiliger  ©eift,  erfülle  bie  §erjen 

©einer  ©laubigen  unb  entjünbe  in  if)nen  ba$  ̂ euer  ©einer  Siebe,  ber 

©u  bie  ̂btfer  alter  3«n9^n  in  dittigfeit  be0  @tauben0  »erfammett  r)aft 

©Dattgelium,  3o^anne§  15.      26-27.  SS.(  16.  ̂ .  1—4.  33. 

3n  jener  ßeit  f^raa)  Sefud    feinen  Jüngern:  SBenu  ber  Sröfter 
fommen  wirb,  ben  icf)  euö)  Dßm  3Sater  fenbett  werbe,  ber  ©eift  ber 

2Bat)rt)eit,  ber  üom  $ater  au^ge^t,  berfetbe  wirb  m\  mir  3^P^ 
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geben.  Unb  audfy  tfjr 

werbet  3engni§  9e: 

ben,  »eil  tfyr  oom 

%M  Anfange  beimtrfetb. 
'  1| &iefe$  habe  icb  %u 

euer)  gerebet,  bamit 

tfyr  eud)  nic^t  ärgert. 
(Sie  »erben  eud)  auö 

ben  Synagogen  aus- 

liefen: ja,  eSfommt 
bie  «Stunbe,  bajj  3e= 

ber,  ber  eudj  tobtet, 
@ott  einen  ©ienftju 

ttyrnt  glauben  »irb. Unb  bae  »erben  fte 

eudj  ttntn,  »eil  fte 
»eber  ben  $ater, 

nod)  mtd)  fennen. 
2lber  icr)  babe  eud) 

bie§  gefagt,  bamit, 
»enn  bie  «Stunbe 

fommt,  if>r  euer)  ba= ran  erinnert,  ba#  icb 

e$  eud)  gefagt  babe. 

2ßarum  rotrb  ber  Ijeilige 

©eift  einSröfter  genannt? 
2Seit  @r  biejenigen 

tröftet,  bie  um  ber  ©e= 
rec^ttgteit  rrauen,  ö.  i).  roegen  ib,re§  roaljrfjaft  (friftltdjert  SebenSroanbelS  imb 
roegen  Vertbeibigung  ber  $3af)rb,eit  unb  ©eredjtigfeit  burdj  2Bort  ober  ©cfyrift 
ober  mit  iljrem  Seben  Verfolgung  leiben,  roie  btefe  bei  ben  Stpofteln  unb  anbern 
^eiligen  ber  §aU  mar,  bie  aber  in  Seiben,  bie  fie  um  ̂ t\n  mitten  trafen,  mit 
fünftem  Stift  unb  größter  greube  erfüllt  waren. 

SGBöburä)  r)at  ber  tjeilige  ©eift  bon  (Sljrifto  iSeugnijj  gegeben? 

SDuttfjj  bie  Stpoftel  unb  jünger  (Sljrifit,  bie  (Sr  fo  berebt  unb  beljer^t  madjte, 
bafc  fie  unerf cb.ro (Jen  bekannten  unb  ptebigten,  (Sijriftu§  fei  ber  ©ofyn  ©otteS 
unb  ber  roafyre  9fteffia§.  SDiefe  iljte  Seijre  Ijat  (Sr  butcf)  erftaunlicbe  SBunber 

unb  bur$  ifyr  mit  ©einer  ©nabe  ftanbljaft  nergoffene§  23tut  Bekräftigt  unb 

gleidjfam  befiegett.  *  SDer  ̂ eilige  ©eift  gibt  (SInifto  b,eute  nod)  Beugniß  burdj 
bie  lejjrenbe  Siixtyt,  b.  i.  bie  Sßrebiger,  butcb,  bie  (Sr  rebet  unb  bie  belegen 
ehrerbietig  anböten  finb. 

Studj  mir,  roenn  mir  ©Triften,  b.  t.  junger  @2)riftt  fein  motten,  muffen 
(£b,rifto  3eu9nife  Se&en  unb  bureb  unfern  SebenSroanbel,  buret)  ©ebulb  in  j?reu^ 
unb  Seiben  Mennen,  ba§  (5t  unfer  Sebjmeiftet,  £err  unb  ©ott  fei;  benn  menn 

mir  3$n  tttc^t  auf  folcfje  2(rt  cor  ber  2öelt  bekennen,  roirb  (5r  aud)  un§  einft 
tttcfjt  not  ©einem  Vater  im  §immet  bekennen.  (Sftattfj.  13,  30.) 
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Robert  bie  3uben  baburefj  gefünbigt,  bafj  fie  bie  9IpofteI  Verfolgten  unb  töbtetert? 

Dirne  alleu  groeifel;  benn  obgleicr)  fie  irriger  Sßeife  meinten,  baburdj  ©ott 
einen  ©efalTen  tljun,  fo  roar  boeb,  biefer  ̂ rrt^um  unb  iljre  Unroiffen^eit  Ijöcfyft 
fünb^aft  unb  ftrafmäfcig,  inbem  fie  \a  leicht  bie  2Bab,rIjeit  hätten  erfahren,  unb 

ftdj  barin  unterrichten  laffen  tonnen.  *  einer  foldjen  ftrafbaren  Unrotffenljeit 
befinben  fidj  aueb,  jene  Triften,  bie,  roeil  fie  allen  crjriftlidjen  Unterricht  oernaaV 

läffigen,  faum  toiffen,  roa§  j$ur  ©eligfeit  notljroenbig  ift  unb  fidj  au§  tnelen 
Singen,  bie  bod)  fernere  ©ünben  ftnb,  oft  gar  ̂ ia^tg  machen;  ebenfo  jene, 

roeldtjie  gtoeifeln,  ob  fie  biefe  ober  jene  ©üter  mit  Sftedjt  ober  Unrecht  befi^en 
unb  boeb,  au§  §urdjt,  biefelben  gurüeferftatten  gu  müffen,  feine  ©eroifcljett  b>r= 
über  ju  erlangen  fudjen. 

2Betct)eö  ftnb  benn  jene  <Sfüde,  »eldt)e  jeber  (Sfyrift  roiffen  unb  glauben  mufj,  um  feiig 

ju  roerben? 
e§  finb  folgenbe  fedjS:  1)  Safe  nur  (Sin  ©ott  ift,  ber  9llte3  erfefjaffen  Ijat 

unb  regiert;  2)  baf?  ©ott  ein  geregter  Ofüdjter  ift,  reeller  ba§  ©ute  belohnt  unb 

ba§  ©b'fe  beftraft;  3)  bafe  in  ber  ©ottljeit  bret  ̂ ßerfonen  ftnb:  ber  33ater,  <SoIm 
unb  ̂eilige  ©eift;  4)  ba&  ber  ©oljn  ©otte§  au§  Siebe  gu  un§  Genfer)  geroörben 
ift,  un§  gele^ret  unb  burdj  ©einen  S£ob  am  Äreu^e  erlöfet  bjat;  5)  bafe  ber 
r)etlige  ©eift  un§  Ijeiliget  burdj  ©eine  ©nabe,  otjne  roeldje  roir  ittcr)t  gut  unb 
feiig  roerben  fönnen;  6)  bafe  bie  Seele  be§  Wm\qm  unfterblicr)  ift. 

Slnmutfyung,  £>  §err  3tfu\  fenbe  und  ben  Softer,  ben  f?eili= 

gen  ©eift,  ber  »on  bem  $ater  unb  £)ir  swgteicf^  audgefyr,  bamit  @r  und 

in  alten  £>rangfalen  troffen  unb  ftärfen  möge-  SBefyüte  und  gnäbig, 

ba§  mir  9liemanben  2lergerni§  geben,  noef)  und  unb  Rubere  ̂ um  33öfen 

»erführen  laffen*  treibe  und  burcl)  ©einen  fyeiltgen  ©eift  an,  bat 

mir  alle  ©laubend-äßafyrfyeiten  fleißig  lernen,  barnaef)  aucl)  leben  unb 

fo  ju  £)tr  gelangen  mögen.  2lmen. 

«Ptttenfeljre  vom  JlergerniH, 

„SJtefes  r)abe  3ä)  ju  euä)  gerebet,  bamit  iljr  eudj  nidjt  ärgert."    %o\).  16,  1. 

2Bie  gibt  man  Slergernifs? 

SBenu  man  etroa§  rebet,  t^ut^ober  unterläßt,  obgleich,  mau  öotau§fier}t,  bafe 
barau§  ein  SInberer  2Intafe  gur  ̂ ünbe  nehmen  werbe.  £>ie§  gefcfyierjt  auf  oie= 

lerlei  SBeife:  g.  33.  bu  fteibeft  bidj  uneljrbar,  mit  fcfyänblidjer  (SntBlöfjung,  bu 
füfireft  ungültige  Dieben  ober  fingeft  bergleidjen  Sieber,  rooburd)  bu  r>orau§; 
feljen  faunft,  bafe  bein  9läcr)fter  gu  unreinen  ©ebanfen,  S3egierben  ober  Sßkrfen 

oerleitet  roerbe,  ober  roa§  nod^  ärger  ift,  bu  bege^eft  in  S5eifein  Ruberer  gar= 

füge  §aublungen,  ober  bu  oerbreiteft  fd^Iea^te  2Sücr)er,  bie  gegen  bie  guten  «Sitten, 
gegen  ben  ̂ eiligen  fatb^olifc^eu  ©lauben  gerichtet  ftnb,  ober  rei^eft  SInbere  gum 
3orn,  gum  gtucöeu,  gur  diafyt  an,  ober  bu  Ijältft  fie  com  ©otte§bienfte,  oon 

ber  ̂ ßrebigt,  c^rtfttic^en  Seb^re  it.  ab.  3n  a^ett  ̂ ie^en  @tüc!en  begeljeft  bu  eine 
©ünbe  be§  2lergerniffe§  unb  mac^eft  bic§  überbie§  aller  ©üuben  fc|ulbig,  bie 
au§  einem  gegebenen  Slergemtfe  folgen. 

SSenu  man  einftenS  im  ©eriebte  für  feine  eigenen  ©ünben  mcr)t  roirb 

sJiecr}enfcl)aft  geben  fönneu,  roie  roiro  man  bann  bie  bureb,  2lergerut§  un^äfjlig 
oeranlaf3ten  ©ünben  oerantraorten  fönnen?  —  SDarum  ruft  ̂ t\vß  über  bie= 

imigen,  roetcb,e  2lergernt§  geben,  ein  fürdjterlidjeg  ,,2Beb,e"  au§:  „2öeb,e  betu 
afteufdjen,  fprid;t  (Sr,  bureb,  roeldjeu  Stergerniß  fommt!  @§  roäre  iljm 
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öeffer,  ba§  ein  9ftüljlfteitt  an  feinen  §al§  gebangt,  unb  er  in  bie 

Siefe  bc§  Speeres  nerfenft  mürbe/'  (Wtatfy.  18,  6.  7.) 

2Bie  geben  bie  (SItern  2lergermfj? 

1)  2öenn  fte  üjren  Äinbern  burd)  unmäßigen  ßorn,  burd)  gtud);  unb  <Sct)etts 
roorte,  ©djroören,  burd)  ©ei$,  Ungerechtigkeit  wnb  betrug,  burd;  Uneinigkeit, 

§aber  nnb  ßanf,  burd)  Unmäfeigfeit  im  (Sffen  unb  Srinftn,  burd)  25erfd)tr>en= 
bung,  Äteiberpradjt,  ©polten  über  Religion  unb  gute  (Sitten  *c.  fetBft  ein  böfe§ 

23eifpiet  geben.  2)  Söenn  fte  it)re  Äinber  non  Bolen  ©efettfdjaften  unb  ©elegen= 

Reiten  niajt  abmatten,  ja  felbft  j$ü  folgen  führen.  3)  2Benn  fte  bie  Untugenben 
ibrer  föinber  nidjt  beftrafen  unb  a^ugemö^nen  fudjen.  2Bie  fer)r  fid)  bie  (Sltem 

burdj  bergleidjen  2lergerniffe  nerfünbigen ,  ift  nid)t  31t  Betreiben,  iljre  eigenen 
föinber  raerben  einft  am  @erid)t§tage  iljre  2tnf läger  fein! 

2Gßie  geben  Jpau§bäter  ic.  ifjren  Untergebenen  ober  S)ienftboten  lergernifs? 

1)  9tuf  bie  nämlid)e  2lrt,  roie  bie  (Sltern  iljren  ̂ inbern.  2)  2Benn  fie  bie= 

felben  burd)  Ujr  SSeifptel  ober  ©eljeif?  an  ©omt=  unb  geiertagen  oom  ©otteSbienft 
ab=  ober  nidjt  baju  anhalten,  3)  SSenn  fie  ümen  an  gebotenen  Safttagen  gleifd) 

§u  effen  geben.  4)  Söenn  fte  itjnen  gar  etma§  ©ünbr)afte§  befehlen,  35.  ©teb- 
len,  anbern  ©traben  p^ufügen  it. 

^lttfemd)t  ußer  bie  «potßemtttttg  pim  Seifigen  «2ffittg(lfe|t. 

1)  ©ott  man  fid)  nad)  bem  SSeifpiel  ber  rjeiligen  Stpoftel  unb  ber  feligften 

Jungfrau  unb  göttlidjen  Butter  üftarta  an  einen  einfamen  Ort  nerfügen,  ober 

bod)  menigften§  fo  niel  al§  möglich  ben  unnötigen  Umgang  mit  äftenfajen  mei; 
ben,  nidjt  niet  reben  unb  bem  ©ebet  eifrig  unb  berjarrtid)  obliegen;  benn  in  ber 
(Sinfamfeit  rebet  ©ott  ju  ben  9ftenfd)en. 

2)  ©ott  man  burd)  eine  reumütige  SBeidjt  fein  ©emiffen  reinigen,  ftd), 

roemt  man  in  §einbfd)aft  fte^t,  mit  feinem  $ftäd)ften  auSföbnen,  benn  bev  Jjeüige 
©eift,  at§  im  ©eift  ber  [fteinigfeit  unb  be§  grieben§,  rooljnt  nur  in  reinen, 

friebfertigen  ©eelen.  ßßf,  75,  3.) 
3)  ©ott  man  nad)  SSermögen  Sllmofen  geben,  benn  nom  Ijeibnifdjen  5paupt= 

mann  Kornelius  melbet  bie  2lpoftelgefd)id)te  (10.  fö.),  bafo  er  fidj  burd)  fein 
©ebet  unb  Sllmofen  ber  ©nabe  be§  ̂ eiligen  ©eifte§  raürbig  gemacht  §at 

4)  ©ott  man  ein  gro§e§  Verlangen  ijaben,  ben  ̂ eiligen  ©eift  31t  empfans 

gen,  unb  biefe§  Verlangen  burd)  öftere  inbrünftige  ©eufeer  nor  ©ott  äußern, 

roo^u  man  fid)-  be§  ©ebete§  „föomm,  o  fjeiliger  ©eift  zc."  bebienen  fann. 

llnterrt^t  für  hm  Wfeierlidje  ffiugfifeft 

2ßa§  ift  bie^  für  ein  geft? 

@§  ift  ber  Siag,  an  meld)em  ber  ̂ eilige  ©eift  in  ©eftalt  feuriger  Bingen 

über  bie  2lpofteI  unb  Smtger,  bie  mit  SÜRaria,  ber  Butter  gefu,  gu  ̂erufafem 
einmütig  in  einem  §aufe  im  ©ebete  oerfammeft  waren,  fid)tbar  §erabgefom= 

men  ift  (Stpoftelgefd).  2.  ̂ ap.) 

SBoljer  t)at  biefer  Sag  ben  Tanten  5pftngfttag? 

SSon  bem  gried;ifd)en  2Bort  „^Sentefofte /'  roeldjeS  ̂ u  beutfd)  fünfzig  ̂ ei§t, 
unb  raeil  biefer  Sag  nad)  2lu§legung  be§  beil.  §ierongmu§  ber  le^te  ber  fündig 
Sage  mar,  roeldje  bie  erften  (Sljriften  oon  Oftern  angefangen  al§  Sage  ber  ̂ reube 
über  bie  Sluferfteljung  be§  §errn  feierten. 
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Sßarum  roirb  biefer  Sag  fo  §Ott)  gefeiert? 

1)  2Beit  an  biefem  Sage  ba§  ©efeij  ber  ©nabe,  ber  (Sntfünbigung  unb  £>ei= 
liguttq  ber  9Jcenfd)t)eit  nad)  2tu§giefeung  be§  ̂ eiligen  ©eifteS  über  bic  Stpoftel 
gum  ©rftenmat  ber  2Mt  oerfunbet  rourbe.  2)  2öeil  an  btefem  Sage  bie  Stpoftel, 
com  fjeiltgen  ©eifte  erfüllt,  audj  ba§  2öer!  ber  (Sntfünbtgung  unb  Heiligung  ber 
SOfanfdjrjeit  burct)  bie  Saufe  oon  breitaufenb  (Seelen,  bie  ftdt)  auf  bie  ̂ rebigt  be§ 
^eiligen  ̂ etru§  beerten,  begannen;  unb  3)  roeil  an  btefem  Sage  bie  föirdje 
^efu  fidjtbar  als  eine  ©emeine  in  bie  2Bett  trat,  unb  öffentlich  itjren  ©lauben 
an  ben  gefreujigten  §>eilanb  bekannte. 

2Barum  ift  ber  tjeilige  ©eift  gerabe  am  Sßftrtgftfefte  ber  Silben  gefommert? 

Sßetl  bie  ̂ uben  am  ̂ ftngftfefte  ba§  Stnbenfen  an  bie  ©efetigebung  auf 

bem  Serge  (Sinai  feierten,  fo  rooEte  ©ott  burdj  bie  (Senbung  be§  ̂ eiligen  ®ei= 
ftel  an  biefem  Sage  anbeuten,  bafe  nun  ba§  alte  ©efe£  aufpre  unb  ba§  neue 
©efet^  ber  ©nabe  beginne.  2tudj  befetoegen  raäbjte  ©Ott  biefen  Sag ,  bamit  bie 

^uben,  meldte  an  biefem  Sage  au§  allen  Säubern  ber  SBelt  in  ̂ erufatem 
fammenfamen,  um  ba§  ̂ ftngftfeft  gu  feiern,  Beugen  oon  biefem  SBunber  mären, 
unb  ba§  neue  ©efe^  oon  ben  Slpoftetn  oerfünben  Nörten. 

SBarum  roirb  am  ̂ fingftaBertb  ba§  Saufroaffer  rote  am  Ofterabenbe  geroeirjt? 

SSeit  ber  fjeitige  ©eift  ber  iWjeber  ber  föeitigfeit  unb  bie  Duelle  ber  Saufs 
gnabe  ift,  unb  in  ber  Stpoftelgefdjicfjte  (1,  5.J  bie  Slnfunft  be§  ̂ eiligen  ©etfte§ 
felbft  eine  Saufe  genannt  roirb. 

Aum  (Stngang  ber  ÜJfteffe  fingt  am  heutigen  Sage  bie  ̂ irerje  oorgreube 

über  bie  2lntunft  be§  ̂ eiligen  ®etfte§:  „3)er  ©eift  be§  §errn  erfüllt  ben  (Srb= 
frei§,  2ltleluia!  unb  ̂ m,  ber  2Itle§  gufammenrjält ,  ift  jeber  Saut  befannt. 

Sltleluja,  2llleluja,  Sitleluja!" x)  „(£§  ergebe  fidj  ©ott,  bafe  gerftreuet  roerben 
©eine  $einbe,  unb  fliegen,  bie  3fön  Raffen,  oor  ©einem  Stngefidvte."2) 

©ebet  ber  ÄircH  ©ott,  ber  £>u  an  bem  heutigen  Sage  bie 

§erjen  ber  ©laubigen  buref)  bie  drteudjtung  beS  Zeitigen  ©eiftee  unter= 

nriefen  fyaft,  gib,  ba§  roix  in  bemfefben  ©eifte  ba$  $ecf>te  oerftefjen  unb 

©eines  Srofteg  immer  une  freuen  —  burefy  unfern  §errn  ̂ efurn  jc. 

ßectiott  au§  ber  9lpoftelgefcc.iä)te  2.  Ä.  1—11.  35. 

2tl§  ber  Sag  be§  ̂ ßfingftfefteS  angekommen  mar,  roaren  Stile  beifammen, 

an  bemfelben  Orte.  Söa  entftanb  ptö^lid)  oom  Gimmel  ein  Traufen,  gleidj 

bem  eine§  baljerfaljrenben  geroattigen  2Binbe§,  unb  erfüllte  ba§  gange  §au§, 

roo  fte  fafeen.  Unb  e§  erf Lienen  üjnen  geseilte  ßungett,  rote  geuer,  unb  e§ 

liefe  fid)  auf  einen  ̂ eben  oon  i^nen  nteber.  Unb  2lUe  rourben  mit  bem  §  eiligen 

©etfte  erfüllet,  unb  fingen  an,  in  oerfdjiebenen  ©pradjen  gu  reben,  fo  rote  ber 

^eilige  ©eift  e§  i^nen  gab  au§gufprec^en.  (§§  roaren  aber  gu  ̂erufalem  2>uben 

roo^n^aft,  gotte§fürd)tige  Männer,  au§  allerlei  Golfern,  bte  unter  bem  Gimmel 

finb.  2lt§  nun  biefe  (Stimme  erfdjoll,  tarn  bte  Spenge  gufammen,  unb  entfette 
fic^ ;  benn  e§  b,örte  ein  ̂ eber  fie  reben  in  feiner  ©pradje.  (S§  erftaunten  aber 

Sitte,  oerrounberten  fidj  unb  fpradjen:  (5teb,e,  finb  nidjt  alte  biefe,  bte  ba  reben, 

©atitäer?  2Bie  b,ören  mir  benn  ein  $eber  feine  ©pradje,  in  ber  mir  geboren 

finb?  (Sßir)  ̂ ßartljer,  SDxeber,  ©tamiter  unb  SSemoljner  oon  SRefopotamien, 

x)  SBei^.  1,  7.    2)  «pf.  67. 

18* 
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«^uoäa,  föappabocien, 
^ontuS  unb  2lfia,  von 

Sßljrggien  unb  $ßam= 
pfmlien  /  Slegppten  unb 
oon  ben  ©egenben  St)= 
bien§  bi§  (Sorene,  (roir) 

2lnrommlingeoonSftom, 

(roir)  3u^en  unb  SU:: 
bengenoffen,  (roir)  Äre= 
ter  unb  Araber,  mir 

l)ören  fie  in  unferen 

©prägen  bie  großen 

Sfjaten  ©otte§  au§= 

tprecr)en. 2öcmtm  tfi  ber  Ijeil.  ©etft 

in  ©eftalt  feuriger  3ungen 

über  bie  9tpoftel  fyerabge= 
fommen? 

Ilm  ausbeuten,  1) 

bafe  ber  Ijeilige  ©eift  bte 

jungen  ber  SÄpoftel  unb 

^rebiger  Bei  25ert'ünbig= ung  be§  2Borte§  @otte§ 
regiere.  2)  S)afe  Qsr 
iljre  unb  ber  ©laubigen 

§ergen  gur  Siebe  @otte§ 
unb  be§  Sftääjften  ent= 

günben  werbe. 

Saturn  erfdjien  ber  ̂ eilige  ,©eift  unter  bem  33raufen  eine§  gewaltigen  ©turmtombeS? 

Um  ba§  SSotf  auf  bie  beuorfteljenbe  ©enbung  be§  ̂ eiligen  ©eifte§  aufs 
merffam  gu  machen,  unb  gur  barauffolgenben  $rebigt  be§  tjeiligen  2lpoftel§ 
Petrul  gufamtnengurufen. 

2Belä)e  SBirfttngen  $at  ber  ̂ eilige  ©eift  in  ben  5!pofteln  6efonber§  Ijerborgebracljt? 

1)  (Sr  befreite  fie  oon  aller  §urdjt  unb  allem  Rroeifel;  2)  erteilte  üjnen 
©ein  Stäjt  gur  ooUfommenen  (Srfennrnif;  ber  Sßa|r|eit;  3)  entgünbete  it)re 

bergen  gur  yeurtgften  Siebe  unb  erregte  in  üjnen  ben  ftanbljaften  (Sifer  für  bte 
Ausbreitung  be§  Meiches  ©otte§ ;  4)  ftärfte  fie  gur  (Srtragung  aller  Seiben  unb 

Verfolgungen,1)  unb  5)  erteilte  iljnen  bie  ©abe,  in  oerfdjiebenen  ©prägen  gu 
reben  unb  bie  ©eifter  gu  unterfdjetben. 

<*txma,clittm,  3ofi,anne*  14.     23—31. 23. 

3n  jener  &it  fpvad)  3efu$  fernen  ̂ ttftem:  2Bw»  mtcf) 

3emanb  liebt,  fo  wirb  er  mein  Sprt  galten ,  nnb  meinSBater  mirb 

iljii  lieben:  wir  werben  $u  tfym  fommen,  unb  Söolmung  bei  tfym 

J)  Stöoftelg.  5,  41. 
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nebmen.  SBev  mid)  nid)t  Hebt,  ber  bält  meine  Sorte  nid)t:  unb  ba$ 

SGBort,  »eWjeS  ibr  gehört  fyabt,  ift  nid)t  mein,  fonbern  be$  ̂ Baterö, 

bet  mid)  gefanbt  bat.  $)iefeö  babe  icf)  euc^  gerebet,  ba  id)  nod? 

bei  eud)  bin,  £)er  Softer  aber,  ber  beilige  @etft,  ben  ber  $ater  in 

meinem  Tanten  fenben  wirb,  berfelbe  wirb  eud)  3tlle6  febren,  nnb 

eud)  an  Me$  erinnern,  was  immer  id)  eud)  gefagt  fyabe.  £)en  $rte= 
ben  binterlaffe  id)  end),  meinen  ̂ rieben  geb  id)  end);  nidjt  rote  bie 

Seit  gibt,  geb  id)  ifyn  end).  (Euer  §erj  betrübe  ftd)  nid)t,  nnb  fürd)te 

nid)t!  ̂ br  babt  gebort,  ba$  id)  eud)  gefagt  fyabe:  3d)  gefye  bin,  nnb 

fomme  lieber  51t  ettdj:  wenn  tfyr  mid)  Hebtet,  fo  würbet  ifyr  eudj  ja 

frenen,  ba§  id)  jnm  Sßater  gebe;  benn  ber  2kter  tft  größer,  aU  id). 

Unb  nun  babe  id)  e$  eudj  gefagt,  et/ebenn  e3  gefd)ieb,t,  bamit  ibr 

glaubet,  wann  eö  gefcfyeben  fein  wirb.  3d)  werbe  nun  nid)t  rnebr 

met  mit  end)  reben:  benn  e0  foinmt  ber  Jürft  biefer  äßelt;  aber  er 

bat  nid)tö  an  mir,  fonbern  bamit  bie  2BeW  erfenne,  ba§  id)  ben  $aier 

liebe,  unb  tfme,  wie  es  mir  ber  $ater  befohlen  \)at 

SSarum  mirb  ber  heilige  ©eifi  au§brücflicr)  I)  eilig  genannt,  ba  botf)  biefe§  einer  jeben 

göttlichen  Sßerfon  sttfiommt'? 
2öeil  (Sr  ein  Urheber  ber  innerlichen  ̂ eiligfett  unb  aller  übernatürlichen 

©aben  unb  ©naben  tft,  unb  ̂ Ijnt  belegen  gang  eigertS  ba3  SSerf  ber  Zeitig* 
ung  ber  9Jceufa£)en  gugefchrieben  rcirb. 

2öa§  Wirft  ber  fjeilige  (Seift  in  ben  9Jcenfcr)en  ? 

(£r  erleuchtet  fie,  ba&  fie  bie  ®lauben§  =  unb  §eil3roahrheiten,  rote  auch 
bie  Schönheit  ber  Sugenb  erfemten;  (Sr  beroegt  fte,  ba§  ©ute  gu  verlangen  unb 

ftärft  fte,  e§  gu  thun,  enbltcb,  t^eilt  (Sr  ihnen  ©eine  ©aben  unb  grüdjte  mit. 

2BeIc^e§  finb  bie  ©aben  be§  £>cittgeir  ©eiffe§? 

%laü)  bent  Propheten  ̂ fataS1)  finb  e§  folgenbe  fiebeu:  1)  2)ie@abe  ber 
2Set§b,ett,  bie  beroirft,  baß  wir  ©Ott  recht  erfennen,  £imntlifcr)e§  mehr  al§ 

Zeitliches  fehlen,  unb  nur  an  göttlichen  Singen  ©efchmacf  unb  $reube  haben; 
2)  bie@abe  be§  $erftanbe§,  bie  un§  ba§,  roa§  un§  gu  glauben  oorgeftellt 
U)irb,  recht  erfennen  unb  nerftehen  läftt;  um  biefe  ©aben  follen  bie  ̂ tnber  unb 

auch  @rraacf)fene  fleißig  beten,  namentlich  r>or  ber  ©hriftenlehre  unb  ̂ ßrebtgt; 
3)  bie  ©abe  be§  3ftathe§,  rooburch  un§  bie  nöthige  ftenntnife  mttgetheilt 

rotrb,  un§  uub  aubere  in  gro  eif elf)  aften  gälten  gu  leiten  unb  gu  helfen;  —  biefe 
©abe  ift  befonberS  notfjroenbtg  a)  beu  SSorgefet^ten ,  b)  benen,  bie  ftch  einen 
anbern  ©taub  mahlen,  c)  beu  (Streuten,  bie  unglücHtcf)  leben  unb  ftch  oft  nicht 

gu  helfen  rotffen;  4)  bie  ©abe  ber  ©tärfe,  raoburct)  mir  geftärt't  merben, 
alle  SKiberrcärttgfeiten,  alte  Verfolgung  um  ber  ütugenb  roillen,  gro[^müthtg  gu 
ertragen  unb  gu  befiegeu;  5)  bie  ©abe  ber  SBiffenfchaft,  rooburd)  mir  un§ 

felbft,  uufere  Pflichten  unb  bie  SSeife,  roie  mir  unfere  Pflichten  auf  eine  gott= 
gefällige  2lrt  erfüllen  mögen,  recht  erfennen;  6)  bie  ©abe  ber  ©ottfeligf  eit, 
rcoburch  mir  angetrieben  merben,  in  allen  unfern  §anblungen  auf  ©Ott  gu  gielen 

unb  gu  beffen  S)ienfte  ein  burch  Siebe  geneigtes  ̂ )erg  gu  haben;  7)  bie  ©abe 
ber  gurcht  be§  §errn,  rooburch  mir  nicht  blofebte  gerechten  (Strafen  ©otte§, 

fonbern  auch  ba§  SOfctfefallen  ©otte§  an  jeber  ©ünbe  mehr  fürchten  al§  atte§ 
aubere  in  ber  SBelt. 

x)  Sf.  11,  2.  3. 
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SBeldjeS  finb  bie  grüdjte  be§  ̂ eiligen  (Seiftet? 

diejenigen  groölf,  roeldje  ber  ̂ eilige  ̂ auluS1)  angibt,  unb  groar:  1)  bie 
Siebe;  2)  greube  im  £errn;  3)  triebe;  4)  ©ebulb;  5)  TObe;  6)  ©üte; 

7)  Sangtnutlj;  8)  ©anftmutr,;  9)  Staue;  10)  ̂ äfeigfeit;  11)  (Sntj&altfamfeit; 
12)  Äeufdjljett.  —  Um  biefe  grumte,  forote  aucr)  bie  (Saften  be§  ̂ eiligen  ©eifte§ 

gu  erlangen,  bete  täglidj  ba§  ©ebet:  „föomm,  tjeiliger  (Seift  :c." 

SBarum  fagt  6t)riftuS:  ber  23ater  ift  gröjjer  als  id)? 

SDa  (£b,riftu§  (Sott  unb  2D?enfc§  gugleidj  mar,  fo  mar  ber  Später  allerbingS 

gtb'Jjet  al§  ber  9ftenfcl)  ©^riftüS,  aber  (£f)riftu§  al§  (Sott  roar  bem  Setter  in  • 
Slüem  gleidj. 

Sßarum  fagt  ©IjriftuS:  3d)  werbe  nun  nidjt  mefjr  btel  mit  eud)  reben  :c? 

SDiefe  2Borte  fpracfj  (Sb,riftu§  furg  oor  ©einem  Seiben,  unb  (5r  roill  bamit 

-  fagen,  bafe  bie  geit  balb  berannalje,  roo  ber  Satan  burdj  feine  SSerfgeuge, 
bie  gottlofen  5uben,  ̂ tjn  tobten  roerbe,  aber  nidjt,  roeil  ber  ©atan  biefe  ®e= 
malt  über        Ijätte,  fonbern  roeil  (Sr  ©elbft  au§  ©eljorfam  gegen  ©einen 
SSater  fterben  motte. 

ttiiterridjt  für  ben  ̂ futgfimoit&tag* 

S)en  Eingang  jur  ̂eiligen  SCReffe  fudje  am  gronletdjnamSfefte. 

©ebet  ber  $trcf)e.  D  ©ott,  ber  Sn  Seinen  Styofteln  ben  |ei= 

ligen  ©eift  mitgeteilt  fyaft,  »erleide  Seinem  SMfe  bie  ©efoäfyrnng, 

ifyrer  Sitte,  ba§  Sitten,  benen  Su  ben  ©tauben  gegeben,  and)  ber 

triebe  »on  Sir  gefcfyenft  werbe,  bnret)  Sefnm  Gfmftum  ic. 

ßectiott  aus  ber  2tpofteIgefd)iä)te  10.  34.  42—48.  95. 

$n  jenen  Sagen  eröffnete  ̂ 3etru§  feinen  SOhmb  unb  fpracfj:  2ftänner  unb 

SBrüber!  SDer  Sperr  Ijat  un§  geboten,  bem  SSolfe  gu  prebigen,  unb  gu  bezeugen, 

bafc  @r  e§  fei,  ber  oon  ©Ott  oerorbnet  roorben,  gunt  3fci$ter  ber  Sebenbigen 

unb  lobten,  ©iefem  geben  alle  ̂ ßrop^eten  Beugnife,  bafe  Stile ,  bie  an  ̂ rjn 

glauben,  burdj  ©einen  -Kamen  Vergebung  ber  ©ünben  erlangen.  2ll§  ̂ etru§ 
nodj  biefe  2öorte  fpracfj,  tarn  plö^lid)  ber  Ijeilige  ©eift  über  Sitte,  roeldje  ba§ 

2Bort  Nörten.  Unb  bie  ©laubigen  au§  ber  SBefdjneibung,  bie  mit  SßetruS  ge= 

fommen  roaren,  ftaunten,  baß  audj  über  bie  Reiben  auSgegoffen  rourbe  bie 

©nabe  be§  ̂ eiligen  ©eifte§:  benn  fie  Nörten  fte  ©prägen  reben,  unb  ©ott 

üerljerrlidjen.  2)ann  naljm  ̂ ßetru§  ba§  2Bort:  föann  rooljl  Semanb  ba§  SBaffer 

nerfagen,  bafe  biefe  nidjt  getauft  roerben,  bie  ben  rjeiligen  ©eift  empfangen 

Ijaben,  gteidjroie  audj  roir?  Unb  er  befahl,  ba§  fte  getauft  mürben,  im  tarnen 

be§  §errn  $efu  Gfjrifti. 

(grJlärung.  SDiefe  Section  ergäbt,  roie  ber  ̂ eilige  ©eift  aua)  über  bie 

gläubigen  Reiben  b,erabgefommen  fei,  bie  bei  bem  Hauptmann  Jlorueliu§  t»er= 
fammeit  roaren  unb  bie  ̂ Srebigt  be§  ̂ eiligen  ̂ etrug  mit  lernbegierigen  bergen 

anhörten.  *  SBefleife  auej  bu  bid),  ben  ̂ rebigten  mit  lernbegierigem  §ergen 

J)  m.  5,  22.  23. 
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aufmerffam  beiprco^nen,  fo  roirb  bid^  ber  Ijeilige  ©etft  erleudjten;  oergife  aber 
nidjt,  vov  ber  Sßrebtgt  ben  Ijeiligen  ©eift  anzurufen. 

©Hattgelium,  3o§anneS  3.  &  16—21.  95. 

nrnwill»  Sit  jener  3eit 

■KilllHHBHHHHHi      M«$  p  sw* 
cobemuS:  2llfo  bat 

@ott  bie  SBelt  ge= 

liebt,  ba§  er  feinen 

eingebogen  <Sobn 

Eingab,  bamit  Me, 
bie  an  ibn  glauben, 

nid)t  oerloren  geben, 

fonbern  ba$  ewige 

geben  babem  S)enn 

@ott  bat  feinen 

6obn  nicf)t  in  bie 
SSelt  gefaubt,  ba$ 

er  bie  3Be(t  richte, 

fonbern  baf  bie  Seit 

burd)  ibnfelig  werbe» 
SBer  an  iJ?n  glaubt, 

ber  wirb  nid)t  geriet 

tet:  wer  aber  nid)t 

glaubt,  ber  ift  fd)on 

gerietet,  weil  er  an 

ben  tarnen  be$  ein= 
gebornen  SotyneS 

@otte0  nicht  glaubt 

£)a$  ift  aber  bae  @e= 
riebt,  ba§  baC>  Siftt 

in  bie  Seit  gefom-- 
men  ift,  uub  bie  SReufeben  bie  gmfternifj  me|r  liebten,  aU  baö  Siebt; 

benn  ibre  Serie  waren  böfe.  2)eun  Seber,  ber  SBofeö  tbut,  Raffet 

ba0  Siebt,  uub  fommt  ni^t  an  ba0  Siebt,  bamit  feine  SÖerfe  niebt 

geftraft  werben:  wer  aber  bie  SBabrbeit  tbut,  fommt  an  bag  Siebt, 

bamit  feine  SBerfe  offenbar  werben,  weil  fie  in  @ott  getban  ftnb. 

2Borau»  fönnen  mir  bie  Siebe  ©otte§  gegen  un§  !ölenfcr)en  erlernten  ? 

2lu§  bem,  bafe  ©r  un§  ©einen  eingebornen  ©oljn  gum  Seljrmeifter  unb 

(Srlöfer  gefdjenft,  unb  3fön  unfertroegen  bem  fctjmäljlicbjten  unb  fdjmet^lidtften 
5£obe  übergeben  Ijat.  „@o  Ijat  ©ott  bie  SB elt  geliebt,  fdjreibt  ber  Ijeilige 

Cannes  (3,  16.) ,  bafe  (£*r  Seinen  eingebornen  ©oljn  Eingab,  bamit 
yilte,  bie  an  3qn  glauben,  nidjt  üerlören  gefjen,  fonbern  ba§  eroige 

Seben  tjaben." 
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Söautm  roerben  aber  ungeachtet  biefer  Siebe  ©otteä  fo  biete  berbammt? 

2Seil  fo  »tele  biefe  Siebe  ©otteS  oeracr)ten ,  ihbem  fie  Ehriftum,  baS  Sicht 

ber  2Selt,  oerroerfen ,  b.  i.  ©eine  Sehren  nicht  Befolgen,  ja  fogar  Raffen;  bie 
gmfienrii  aBer,  b.  h.  bie  Etnflüfterungen  beS  ©atanS,  bie  Süfte  ber  2Mt, 
beren  gütft  ̂ atan  ift,  mehr  lieben. 

Sft  nid)t  ber  heilige  ©eift  al§  ein  2tä)t  in  bie  SGßelt  gefommen1? 
$a;  beim  Er  erleuchtet  auch  innerlich  burcr}  ©eine  ©nabe  bie  Sperren  ber 

SO^enfchen,  bamit  fie  bie  £eitSroahrhetten  recht  Begreifen;  unb  roie  baS  natür= 
liehe  Sicht  unS  auS  ben  ginfterniffen  führet,  fo  führet  unS  ber  heilige  ©eift 
burch  ©ein  übernatürliches  Sicht  auS  ben  ̂ yinfterniffen  ber  Umpiffenheft  unb  auS 
ben  ©efahren  unb  ̂ achftellungen  ber  SBelt  unb  beS  Teufels  gu  ber  eroigen 
©eligfeit. 

'Paueggtüttbc  jur  ̂ teße  Rottes. 

„<Bo  fehr  hat  ©ott  bie  SBett  geliebt,  baf?  (Sr  ©einen  eingebornen  «Sofin  bat)irt  gab." 

3ot).  3,  16. 
28aS  roerben  roir  roohl  ©Ott  roiebergeBen  für  bie  Siebe,  bie  Et  unS  Begetgt 

hat  unb  noch  alle  ©tunben  unb  2lugenbltcfe  Begeigt?  Et  hat  uns  oon  EroigtVit 
her  geliebt,  ba  mir  noch  nicht  roaren  unb  Er  folglich  noch  feine  ©egenlieBe  non 
unS  erroarten  fonnte;  unb  oBgleich  Er  roufjte,  ba$  roir  ©ünber  unb  ©eine 
$etnbe  fein  würben,  hat  Er  unS  boch  ntit  unenbltcher  Siebe  gelieBt  unb  biefe 
Siehe  baburch  gegeigt,  bafe  Er  unS,  unb  unfertroegen  2lUeS  erfchaffen.  2lHein 

biefeS  roar  ©einer  ©üte  unb  SieBe  noch  ni<$t  hnwetchenb.  —  Ilm  unS  auS  bem 
Elenbe  ber  ©üttbe  gu  Befreien,  hat  Er  unS  ©einen  gelieBteften,  eingigen  ©ohn 

gefchenft,  ber  ©ich  ntit  unferm  fterBlichen  $teifche  Betleibete,  un§  in  2lUem,  bie 
©ünbe  ausgenommen,  gleich  gerootben  ift,  als  Söfegelb  für  unfere  ©ünben 

©ein  letztes  Sröpflein  S5lut  am  Äteuge  nergofe,  ©ich  unS  int  ̂ etltgften  SlltarSs 
faframente  gur  ©peife  gibt,  ©ich  täglich  im  heiligen  Sfteppfer  bem  himmlifchen 
25ater  für  unS  barBringt  unb  Sag  unb  flacht  im  glorroürbigften  ©aframente 
unter  un§  gegenroärtig  ift.  2SaS  fonnte  unS  biefe  unerfchöpfliche  SieBe  ©otteS 
noch  mehr  gehen?  ES  war  noch  etroaS,  baS  fie  un§  geben  fonnte,  unb  auch 

biefeS  füllten  roir  noch  erhalten  —  ben  heiligen  ©eift,  ber  mit  allen  ©einen 
©aBen  unb  ©nabenfehät^en  in  ber  heiligen  Saufe  üBer  unS  auSgegoffen  rcurbe. 

Sßenn  roir  nun,  fpricht  ber  heilige  S3ernarb,  biefeS  alles  Betrachtenb,  ben 
lieBeu,  ber  un§  etroaS  ©uteS  thut,  in  üftötheu  beifteht  unb  hilft,  eine  ©efahr  für 

unS  auSfteht  :c.,  roie  fotlen  roir  bann  erft  benienigen  lieben,  ber  unS  2llleS 

gefchenft,  roaS  roir  haBen!  ©er  unS  bie  Engel  gurSÖadje;  ©onne,  -Jftonb  unb 
©terne  gu  unferer  Erleuchtung,  bie  Erbe  gii  unferer  Söohmmg,  bie  Elemente, 

bie  laugen  unb  Shtere  gm*  23efriebigung  unferer  Sebürfntfje,  gu  unferer 
Nahrung  unb  Ergolding  gegeben  hat;  ber  unS  Befiänbtg  erhält,  bafe  roir  nicht 
in  unfer  nötiges  Vichts  gurücffaflen ;  ber  unS  alle  2lugenBlicfe  non  ungähligen 

©efahren  unb  Hebeln  Behütet,  ber  fich  nicht  nur  in  SeBenSgefaln-  für  unS  Be= 
gehen,  fonbern  auch  ben  allerBitterften  Sob  für  unS  auSgeftanben  hat;  ber  aÜe 
unfere  ©ünben  fo  gnäbig  nachfieht,  alle  unfere  ©$roachhciten  heilt,  unfer 
SeBen  nom  Untergänge  errettet,  unb  un§  frönet  mit  ©nabe  unb  Erbarmung?! 

m  102.) ©o  lafot  unS  benn  einen  fo  gütigen  unb  liebreichen  ©Ott ,  ber  unS  gunor, 

ohne  unfere  SSerbienfte  geliebt,  nom  gangen  bergen  liehen,  unb  unS  fchämen, 
baft  roir  ihn  Bisher  fo  roenig  gelieBt,  unb  fo  roenig  aus  SieBe  für  gethan 
haben,  ©ott  fcheint  BIob  für  unS  gu  leBen,  ©ich  allein  mit  unS  gu  Befchäftigen, 

unb  roir  —  ach!  ftatt  bafc  roir  ebenfalls  nur  für  hätten  leBen  foltert, 
haBen  feitljer  BloS  für  unS,  für  bie  Söelt,  \a  tmr  ©ott  gu  Beleibigen,  gelebt! 
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—  SBerfen  mir  un§  reueooll  nieber  cor  ©otte§  Slngeftd^t,  unb  rufen  mir  oft 
auS  mit  bem  Zeitigen  grartj  von  Slfftfi:  „$Rein  ©ott  unb  mein  SltteS,  roa§  bift 

5Du?  unb  ma§  bin  tdj  anber§  at§  ein  ©rbenrcurm?  £)eiligfter  £>err !  möchte  id) 

SDid)  bod)  lieben!  ©üfeefter  §err.  mödjte  id)  £)id)  bod)  lieben!"  Unb  mit  bem 
§  eiligen  Ignatius: 

9htr  Seine  ©nab',  Senn  biefe  mad)t  mid)  reid)  fo  fet)r, 

•Kur  Seine  Sieb',  Safc  id)  nidjts  anber§  mefjr  begehr', 
9cur  bie,  o  ©ott,  SBenn  id)  nur  Sein  bin  unb  Su  mein, 

Üiur  bie  mir  gib;  Sann  roerb'  id)  emig  gtüdlid)  fein! 

Untcrrtdjt  für  im  ptigPttjtjlag* 

jpou  &em  Seifigen  $aftratttmfe  ber  gfirtnitttg. 

„5113  bie  Slpoftel,  bie  in  ̂ erufalem  waren,  fjörtett,  baß  ©amaria  ba§  SBort  @otie§ 

angenommen  fjabe,  fanbten  fie  betrug  unb  Spannes  ifinen.  Sa  biefe  gefom= 
men  maren,  beteten  fie  für  fie,  bafs  fie  ben  fjeiligen  ©eift  empfangen  mödjten, 
benn  er  mar  nod)  über  deinen  berfelben  getommen,  fonbern  fie  maren  nur  getauft 

im  9camen  be§  §errn  Sefu.  Sa  legten  fie  ir)nen  bie  §änbe  auf,  nnb  fie  em= 

Ufingen  ben  ̂ eiligen  ©eift."    SXpoftelg.  8.  ®.  14—17.  SS. 

3ft  bie  Firmung  ein  roaljreg  ©alrament? 

$a,  benn  fie  t)at  bie  brei  2fterfmale  eine§  magren  ©aframente§,  nämlid) 

1)  ein  fid)tbare§,  fräftigeS  3eid)en,  2)  bie  unfidjtbare  ©nabe  ber  Heiligung; 
3)  bie  (Sinfet3ung  (Sfyrifti. 

Jpat  ©r)riftu»  biefe§  ©alrament  mirflid)  eingefetjt? 

3efu§  ©r)tiftu§  ift  ber  Urheber  biefe§  ©aframente§,  mie  @r  e§  oon  atten 

übrigen  be§  ®efe|e§  ber  ©nabe  ift,  nur  mit  bem  Unter fdjiebe,  fagt  ber  t)eitige 
£r)oma§  non  Slquin,  bafe  (Sr  e§  nur  mit  23erfpred)en  unb  nidjt  burd)  rairflid)e§ 
©eben  eingefe^t  tjat ;  benn  e§  mar  guoor  nottjroenbig,  bafe  @r  nortjer  geftorben, 

oorljer  dou  ben  lobten  erftanben,  notier  in  ben  Gimmel  gefahren,1)  et)e  (£r 
bie  gütte  be§  Ijeiligen  ©eifte§  gegeben  b]at,  in  roeldjer  bie  eigentliche  SBirlung 

be§  ©af'ramente§  beftet)L  SDiefe  lef)rt  nun  aud)  gemäfe  ber  Ueberliefeiung  ber 
t/eiligen  Später  ba§  unfehlbare  Se^ramt  ber  Äirdje.  ©o  fdjreibt  fdjon  ber  tjeiltge 

Element,  ein  ©djüler  ber  Slpoftel,  baf;  tfjm  biefe§ 'ber  b,eitige  Sßetru§  gelebrt 
unb  e§  aud)  bie  übrigen  Stpoftet  nad)  be§  §errn  25ef e^l  oertunbet  tjaben. 

5Da§  aber  bie  Slpoftel  auf  SBefeljl  (Stjrifti  biefe  ©alrament  au§gefpenbet  fyaben, 

erhellt  au§  ber  ̂poftelgefdjictjte,2)  meld)e  ergäbt,  bafe  $etru§  unb  $ob,anne§  ben 
5Reugetauften  &u  ©amaria  bie  §änbe  aufgelegt,  über  fie  gebetet  unb  il)nen  fo 
bie  ©aben  be§  Zeitigen  ©eifte§  t>erliet)en  Ijaben,  ma§  aud)  ber  ̂ eilige  ̂ 3aulu§ 

an  ben  Sfceugetauften  gu  @pb,efu§3)  gett)an  r)at. 

Söeldjes  ift  baS  äu^erlidje,  fräftige  3«id)en  bei  ber  girmung? 

SDte  Sluftegung  ber  Bifdjßflidjen  ̂ änbe,  bie  ©albung  mit  bem  ̂ eiligen  ©b,rn= 
fam  unb  bie  ä&orte,  bie  ber  33ifd)of  bamit  oerbinbet:  ^Jl.  3$  begeic|ne 

bid)  mit  bem  3etd)en  be§  ÄAreuge§  unb  firme  (ftävt'e)  bic|  mit  bem 
Gljrrjfam  be§  §eil§  im  tarnen  be§  $ater§  ic. 

0  3o§.  16,  7.    2)  Slpoftelgefd;.  8,  14-17.    3)  Gbenbaf.  19,  5.  6. 
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2Ba§  roirfet  nun  biefeg  ©aframent  für  ©naben? 

1)  (5§  erteilt  ben  ©etauften  ben  Ijeiligen  ©eift  mit  ber  $üUe  ©einer 
©naben,  unb  nollenbet  fo  bie  5taufgnabe ;  bafyer  bie  ftirmung  oon  ben  ̂ eiligen 

Tätern  aud)  SBottenbung,  SSefieglung  :c.  genannt  roirö.  2)'(5§  »erteilt  üi§Be= fonbere  ©teufe,  ben  ©lauBen  [tanbt)aft  p  Benennen  nnb  nad)  bemfetben  aud) 

gu  leBen;  baljer  fjat  e§  ben  Flamen  „girmung"  oon  bem  lateinifdjen  2öorte 
„$irmare"  „ftärfen."  3)  @§  ergebt  ben  üftenfdjen,  ber  burd)  bie  Saufe  ein 
kitü  ©otte§  geworben,  pr  2Bürbe  eine§  ©treiter§  (£|tifti,  Btnbet  u)n  roie  einen 
Krieger  an  bie  föreu^egfabne  be§  £>errn,  brückt  tl)m  fo  ein  unau§löfd)lid)e§ 

Sfterfmal  ein,  unterfd)eibet  it)n  babnrd)  oon  benen,  bie  getauft,  aber  nod)  nietjt 
gefirmt  finb,  unb  fann  be&roegen  nidjt  öfters  al§  einmal  empfangen  roerben. 

2Ber  |at  bie  33otlmaä)t  p  firmen? 

Drbentliäjer  2Beife  nur  bie  33tfd)öfe;  benn  nad)  ber  ̂ poftefgefdjidjte1)  fonn= 
ten  nur  bie  Slpoftel,  beren  Sftacbfolger  bie  33ifä)öfe  finb,  mittelft  §änbe=2luf(egung 
ben  r)eiligen  ©eift  erteilen.  SDiefj  9fteä)t  ber  SSifdjöfe  nennt  ber  Jjeilige  Sluguftin 
eine  alte  ©itte,  unb  oon  ben  Slpofteln  it)nen  üBertragen. 

2öa§  tft  ber  beilige  ©brtyfam,  roomit  ber  23ifd)of  firmt? 

2)  er  fettige  (£t)rgfam,  ben  nad)  bem  .geugmffe  be§  ̂ eiligen  $apfte§  ftaBian 
fd)on  (S^riftuS  Bei  ber  girmung  anauroenben  Befohlen  t)at,  tft  ein  mit  iöalfam 
r>ermifd)te§  Dlinenöl  unb  Bebeutet  bie  gülte  ber  ©nabe,  roeld)e  mm  (SljriftuS 
bnrd)  ben  ̂ eiligen  ©eift  auf  ben  $irmüng  rjerabfließt ;  ber  SSalfam  aBer  ben 

guten  ©emer)  eine§  erbaulidjen  £eBen§roanbel§,  ben  ber  ©efivmte,  nad)  bem  2tu§= 

fprudje  be§  2lpoftel3:  „SBir  finb  ein  guter  ©erud)  Gtfnifti,"  ')  führen  fott.  3lnfjer= 
bem  ̂ eigt  ber  SBalfam  an,  ba§,  roie  burd)  ir)n  ber  £eib  eine§  ©eftorBenen  gefalBt 

t)or  Sßerroefung  gefd)ü|t,  fo  aud)  bie  «Seele  oon  ber  in  ber  girmung  mitgetr)eil= 
ten  ljimmlifd)en  ©nabe  oor  2lnftecfung  ber  ©ünbe  Beroabrt  roirb. 

Barum  roirb  bie  «ätirne  mit  bem  tjeitigen  6^rt)fam  in  t?orm  eine§  ßreuje»  gefalBt"? 
©abnrd)  nrirb  ber  Gtbrift  erinnert,  bafe  er  fid)  burd)  feine  ©d)am  unb  §urd)t 

r-on  bem  freien  SMenntnife  be§  Samens  ̂ efu  aBfd)recfen  laffen  bürfe,  unb  als 

treuer  «Streiter  (5r)rifti  unter  ber  gabne  be3  -Äreuseä  gegen  alle  $einbe  feinet 
£)eile3  tapfer  tämpfen  muffe, 

Söarum  legt  ber  35ifa)of  ben  girmlingen  bie  §änbe  auf? 

SDaburä)  roirb  angebeutet,  bafc  bie  roirflidje  SOftttljeilung  be§  ̂ eiligen  ©eifte§ 

gefd)el)e,  nrie  bie^  bie  Slpoftet  get^an  nnb  gejdjrieBen  ̂ aBen,3)  uno  ba&  ber 
©eftrmte  Befonber§  unter  @otte§  leitenber  unb  fd)üt^enber  Stöaltung  fteBe. 

2Bie  lauten  bie  ©efiete,  roelctje  ber  53tfcf)of,  roä^renb  er  über  alle  girmlinge  bie  ̂ )änbe 
au§ftredt,  berriäjtet? 

(Sie  lauten:  „2lllmäd)tiger,  emiger  ©Ott,  ber  2)u  2)id)  geroürbiget  Ijaft, 
biefe  2)eine  ©iener  burd)  ba§  Sßaffer  unb  ben  ̂ eiligen  ©eift  neu  gu  fdjaffen, 

ber  £)u  aud)  i^nen  3flad)la§  aller  ©ünben  angebei^en  liefeeft;  gie§e  aus  über 

fie  bie  fieBenfac^en  ©aBen  3>ine§  ̂ eiligen  ©eifteä  oom  §immeL"  2lmen. 
„S)en  ©eift  ber  2ßei§^eit  nnb  be§  S5erftanbe§."  2lmen. 

,,©en  ©eift  be§  OtatbeS  unb  ber  (Starre/'  2lmen. 

„2)en  ©eift  ber  2Biffenfd)aft  unb  ber  ©ottfeligteit."  Slmen, 
„(Srfütte  fie  mit  bem  ©etfte  ber  $urdjt  gegen  ̂ )id),  unb  Begeid)ne  fie  mit 

bem  3eid)en  be§  Äreu^eS  ©brifti  gur  2Jerleit)ung  be§  eroigen  SeBen§,  burd)  ben= 

felBen  3,efum  Sbriftum,  Seinen  ®o^n,  £)er  mit  SDir  in  @tnr)eit  beffelBen  ©otte§ 

be§  ̂ eiligen  ©eifteS  leBt  nnb  regiert  in  alle  ©roigMi"  2lmen. 

J)  ?lpoftelg.  8,  16.    2)  2.  ßor.  2,  15.    3)  §ebr.  6,  2. 
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SBarum  bittet  ber  33ijdt)of  für  bie  girmlinge  befonber»  um  bert  ©eift  ber  gurtt)*1? 
2Seit  bie  rmbliche  §urd)t  @otte§  bie  Urquelle  altes  ©uten,  ber  2tnfang 

aller  2Bei§heit,  bie  Duelle  beS  Sebent  ift  unb  bem,  ber  fie  Befiel,  bie  (Seligkeit 

erroirbt.1) 
SBarum  gibt  ber  Sifdjof  bem  ©efirmtert  einen  gelinben  23acfenftreicr)  ? 

gur  (Stinnerung,  bafe  er  nad)  bem  SSeifpiele  $efu  unb  ber  Slpoftel  alte 

SSiberiuärttgfett  unb  Verfolgung  für  ben  fettigen  ©lauben  ftarfmüthig  ertrage, 
unb  fo  ben  magren  ̂ rieben  erlange,  ben  ihm  ber  33tfdr)of  roünfd)t. 

SSarum  wirb  bie  ©Urne  be§  ©efirmten  mit  einer  23inbe  umrounben? 

1)  £)amit  ber  heilige  ©rjvnfam  nic^t  neruner)rt  unb  2)  ber  ©efitmte  erin= 
nert  werbe,  bie  ©nabe,  bie  er  empfangen,  $u  beroahren,  unb  ben  heiligen  ©eift 

burd)  feine  Sobfünbe  t>on  fid)  §u  treiben. 

Sßarum  legen  bie  girmpatrjen  tt)re  rechte  §)cmb  auf  bie  redjte  ©okulier  be§  girmlingS? 

©aburd)  geben  fie  gu  erfenuen,  1)  ba&  fie  Beugen  feien  öe§  oom^irmlinge 
erneuerten  ©laubenSbunbeS ;  2)  bafo  fte  tr)n  ermahnen  motten,  biefen  SBunb  treu 
gu  galten,  unb  it)m  3)  felbft  auf  ber  regten  3Sar)n  ber  Sugenb  burd)  gutes 

35eifpiet  norangehen  motten.  —  OBon  ber  geiftlidjen  23erroanbtfdjaft,  roeldje  aus 
ber  girmung  öfters  entfielt,  fie|e  ben  Unterricht  über  bie  Saufe  am  §efte  ber 
atterheiligfteh  Sretfatttgfeit  ©.  289.) 

3ft  bie  girmung  gur  ©eligfeit  notrjroenbig'? 
(Sie  ifi  groar  gur  ©eligMt  nid)t  unumgänglich)  nothroenbtg,  inbeffen  mürbe 

berjenige,  roetdjer  bie  ©elegenljeit,  felbe  gu  empfangen,  oerabfäumte,  fet)r  fehlen, 
ja  eine  grofee  ©ünbe  Begeben,  roeil  er  baburd)  offenbar  an  ben  Sag  legte,  baf; 
er  ©ott,  ben  heiligen  ©eift  unb  ©einen  SSeiftanb  menig  ober  gar  nidjt  achtete; 

bie  heilige  Saufe  legt  ben  ©runb  gum  6r)riftentl)ume,  bar)er  ift  fie  aud)  unum= 
gänglid)  notr)roenbig;  bie  girmung  aber  fe|t  bem  in  ber  Saufe  begonnenen  SBerfe 

bie  Krone  auf,  inbem,  roie  ber  römifdje  Katechismus  lel)rt,  in  ber  heiligen  gtr= 
mung  bie  gorm  eines  mat)ren  6t)rtften  erft  oottfommen  gemacht  mirb. 

2Ba§  mufj  berjenige  trmn,  roeltfjer  gefirmt  roerben  min? 

(Sr  ntufe  1)  im  ©tanbe  ber  ©nabe  ©otteS  fid)  beftnben,  ober  burd)  eine 

reumütige  23eid)t  fid)  oon  ben  nad)  ber  Saufe  begangenen  ©ünben  reinigen; 
benn  rcer  im  ©tanbe  ber  Sobfünbe  biefe§  ©aframent  empfange,  beginge  eine 

neue,  fernere  ©ünbe.  2)  ©ott  er  in  ben  nott)menbigften  2ßar)rt)eiten  beS  ©lau= 
benS,  namentlich  in  benen,  meld}e  bie  Firmung  betreffen,  gut  unterrichtet  fein. 
3)  3ö^u§  er  einen  fdjon  gefirmten  Beugen  °ber  5irmpatr)en  haben.  4)  ©ott  er 
ein  eifriges  Verlangen  nad;  ben  ©aben  beS  heiligen  ©eifteS  in  fid)  erroecfen  unb 
barum  §u  ©ott  flehen.  5)  ©ott  er  beim  (Smpfange  felbft  oott  (Shrfurdjt  unb 
2lnbad)t  erfdjeinen  unb  unter  bev  Firmung  im  §erjen  baS  SSerfpredjen  ntadjen, 

fortan  ein  magrer,  eifriger  fatholifdjer  (Shrift  gu  fein  unb  gu  bleiben,  unb  nie 
(Stjrifto  unb  ©einer  Kirche  untreu  gu  merben.  (Snbltdj  6)  follen  fid)  Diejenigen, 

meld)e  gefirmt  roerben,  befonberS  merfen,  bafj  fie  fd)on  bei  ber  erften  5panb= 
auflegung  beS  23tfd)of§  gegenmärtig  fein  muffen,  raeil  btefelbe  baS  befon= 

bere  3e^en  an  toeldje^bie  Verleihung  ber  ©aben  be§  ̂ eiligen  ©eifte§ ge!nüpft  ift.  2lu§  all  biefem  erhellt,  bafc  e§  nicht  rathfam  fei,  unmünbige  ßin= 
ber  firmen  gu  laffen,  meil  fte  roeber  miffen,  ma§  fie  empfangen,  noch  <wc|  ba§u 
gehörig  oorberettet  fein  fönnen,  unb  menn  fie  auch  üor  (Smpfang  ber  gtrmung 
fterben,  fetig  roerben  tonnen. 

l)  5pfalm  111,  1. 
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2öa§  foü  man  nad)  empfangener  girmung  irjun1? 

1)  TOdjt  gteidj  au3  ber  föirdje  laufen,  fonbern  an  einem  ruhigen  Ort  in 

berfelben  niebeifnieen,  bem  Ijetligen  ©eift  für  ©eine  empfangenen  ©naben  ban- 
den, unb  ba§  auf  ben  girmgeugniffen  fteljenbe  ©ebet  anbädjtig  Demanten.  2)  £)a§ 

SSerfpredjen  erneuein,  r»on  nun  an  ©Ott  treu  gu  bienen,  ben  ©tauben  gu  bemal^ 
reu,  fidj  be§felben  nie  gu  fd)ämen,  unb  attgeit  barnadj  gu  leben.  3)  (Siel)  audj 

tägtidj  burd)  einen  auferbautidjen  SebenSroanbel  al§  magren,  römifd)=fat^olifcr)en 

(Stn'iften  geigen  unb  baburd)  bagu  beitragen,  bafe  auet)  2lnber§gläubige  bie  guten 

grüdjte  ber"  in  bev  §irmung  erteilten  ©eifteSgaben  erfenneh  unb  eine  £ird)e aalten  unb  lieben  lernen,  bie  itjren  föinbern  fo  t)errlict)e  ©aben  mitteilen  tann. 

©ebet  eines  ©efirmten 

(öfters  im  Saljre  ju  roiebertjoten). 

3d)  baufe  £)ir,  o  fettiger  ©eift,  ba$  £)u  mid)  burd)  ba£  fyeilige 

(Saframent  bev  girmung  mit  Meinet  ©nabe  begabt  unb  roiber  alle 

oorfallenben  Verfügungen  unb  Verfolgungen  geftärft  tyaft,  unb  bitte 

£>id)  bemütbigft,  £>u  ioolleft  midj  burefy  S)eine  imterfi'djen  (Sinfpred)im= 
gen  beftänbig  antreiben,  baft  id)  in  allen  ©efafyren  meinet  §eil$  ben 

empfangenen  ©naben  treu  mitmtrfe  unb  niemale  aus  ̂ urcfyt  ober 

falfdjer  <8d)am  bie  ©ebote  ©ottee  unb  ber  $trd)e  übertrete»  Saffe 

mid)  lieber  fterben,  alöbafj  id)  2>id),  fjetliger  ©eift,  jemals  betrübe, 

deinen  (5inf»red)ungen  fein  ©ef)br  gebe  ober  gar  burd)  eine  £ob= 

fünbe  £>td)  oon  mir  oertreibe.  2(men. 

Jim  *ßlittm$e  nad)  lgfin$ften. 

(Quatember.) 

Sectio«  au?  ber  2lpoftelgefd)td)te  5.  Ä.  12—16. 35. 

3n  ienen  Sagen  gefdjatjen  burd)  bie  ftänbe  ber  2lpoftel  oiele  3e^en  UttD 

2öunber  unter  bem  23olfe.  Unb  fie  maten  alle  einmütig  beifammen  in  ber 

§alle  @alomon§.  3Son  ben  anbern  aber  magte  e§  deiner,  fiel)  gu  it)nen  gu 

gefeiten:  ba§  SSoll  aber  üerrjerrliäjte  fie.  Unb  e§  nat)m  metjr  unb  mel)r  gu  bie 

Sftenge  ber  2Ränner  unb  SBeiber,  bie  an  ben  £)errn  glaubten:  fo  ba§  fie  bie 

Traufen  auf  bie  ©äffen  t)inau§trugen  unb  auf  Letten  unb  Sa-agbatjren  legten, 
bamit,  wenn  $etru§  tarne,  roenigften§  fein  ©djatten  einen  $eben  von  tt)nen 

überfdjattete,  unb  fie  uon  it)ren  Frontseiten  befreit  mürben.  ©3  tarn  aber  aud) 

ba§  SSolf  ber  umliegenben  ©täbte  nad)  ̂ evufalem,  unb  brad)te  Fronte  unb 

oon  unreinen  ©eiftern  ©eptagte,  raeld)e  2llte  geseilt  mürben. 

(Srtlarung.  Säglid)  üerfammelten  fid)  bie  Slpoftel  unter  jenem  @äulen= 
gange,  burd)  roeldjen  bie  Reiben  in  ben  Tempel  eingeben  burften,  um  biefen 

burd)  bie  großen  SBunber,  roeld)e  ©ott  burd)  bie  Stpoftel  mirtte,  bie  9lugen  gu 
öffnen  unb  fie  gur  3lufnat)me  be§  d)riftlid)en  ©tauben§  norgubereiten.  ©ang 

befonberä  §eict)nete  fid)  ̂ ier  5ßetru§  au§,  beffen  (Schatten  fdjon  ̂ ranlt)eiten  Ijeilte, 
unb  ber  nadj^er  aud)  ber  (Srfte  bie  Reiben  in  bie  föirdje  aufnahm,  ©te^e,  roie 
an  ben  2lpofteln  erfüllt  wirb,  mal  ©IjriftuS  gefagt  ̂ at:  „2Ber  an  3?iid) 

glaubt,  ber  roirb  bie  2BerJe  aueb,  t^un,  bie  ̂ 50)  tb.ue,  unb  er  mirb  • 

nod)  größere  als  biefe  tfjun."  (3o§.  14,  12.) 
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^         <£t»Ottgelium,  3o^anne§  6.  Ä.  44—52. 35. 

3ft  jener  fyit  fprarf)  SefuS  $u  ben  Snben:  9iiemanb  fann  §n  mir 
fommen,  wenn  ber  i*ater,  ber  mid)  gefanbt  fyat,  Um  ntcfyt  §tef)t:  nnb 

icn  werbe  ihn  auf e  werfen  am  jüngften  Sage,  feö  ftet)t  gefcfyrteben  in 

ben  Propheten:  „Unb  fte  werben  5tüe  SeWnge  ©otteö  fein/  3Ber 

immer  oon  bem  2>ater  gebort  nnb  gelernt  fyat,  ber  fommt  §u  mir, 

$icf)t  ba£  ben  $ater  ̂ emanb  gefehlt  fmtte,  ate  ber,  welcher  öon 

@ott  ift:  ber  fjat  ben  $ater  gefefyen.  Safyrticr),  wafyrtict),  fag  icf)  euef), 

wer  an  mich  glaubt,  ber  fyat  ba$  ewige  £eben.  3cf)  bin  ba£  SBrob  beS 

SefcenS.  ßuere  $äter  fyaben  baS  SWanna  in  ber  2Büfte  gegeffen,  nnb 

fmb  geftorben.  £>iefe$  aber  ift  ba$  23rob,  wetcfceö  »om  £immet  t)er= 

abgefommen  ift,  bamit,  wer  batton  i§t,  nirf)t  fterbe,  3er)  bin  baS  leben- 

bige  SSrob,  baö  öom  Gimmel  rjerabgefommen  ift  SÖer  bon  biefem 

SSrobe  ift,  ber  wirb  leben  in  (Swigfeit:  baS  23rob  aber,  wefcfjeS  icf> 

geben  werbe,  ift  mein  Reifer)  für  ba$  £eben  ber  SBelt 

(Srflärung.  2üt§  ben  2Borten  ̂ efu,  bafc  sJitemanb  gu  fomme,  roenn 
ber  23ater  ir)rt  ntdjt  gieljt,  b.  fj.  rote  ber  fettige  GtnriÜuS  fagt,  burdj  @rma^n= 
ung,  SMeljrung  ober  gemalte  Offenbarung  ba^u  beroegt,  gefyt  b,err>or,  ba| 
©täuben  unb  jut  ©eügfeit  bie  ©nabe  @otte§  gur  roaljren  Sßefeljrung  notfj= 
roenbig  fei.  SDamtt  bu  aber  gebogen  roerbeft,  fagt  ber  Ijeütge  Slttgufttn,  fo  bete, 

^tefje  alfo  beftetnbig  um  ©nabe  unb  §tlfe  §u  ©ott,  bamit  (£r  bidj  gang  an 
ftd)  gielje,  btdj  mit  bem  roaljren  Srobe,  bem  gteifdje  (Seine§  (Soljneä  näljre 
unb  ftärfe,  unb  bu  ba§  eroige  Seben  erlangeft 

Jim  Freitage  ttadj  *?$n$ften. 
(Quatember.) 

Sectio«  as§  bem  93ropIjeten  Soel  2.  ft.  23—27.  35. 

SDiefc  fpridjt  ©ott,  ber  §err:  grofjlocfet,  ©öljne  @ton§,  unb  freuet  eudj  in 

bem  £>errn,  euerm  ©ott ;  benn  er  gibt  eudj  einen  Sedier  ber  ©eredjttgfeit,  unb 

fenbet  eudj  $rüljregen  unb  (Spätregen,  rote  com  Slnbegmn.  SSott  roerben  bie 

Sennen  non  föorn,  unb  überftiefcen  bie  Leiter  non  2Betn  unb  Del . . ♦  Unb  ib,r 

roerbet  nottauf  effen  unb  fatt  roerben,  unb  loben  ben  Flamen  be§  £>errn,  eure§ 

©otte§,  ber  2Bunber  mit  eud)  getrau:  unb  mein  SSolf  rotrb  ntdjt  met)r  gu 

(Stauben  tu  (Sroigfeit.  llnb  erfahren  fottt  t^r,  ba§  td)  in  3fl'ae*§  Bin, 
unb  ba§  id^  ber  §err,  euer  ©ott,  unb  fonft  feiner  merjr  ift;  unb  mein  23ot£ 

rotrb  nidjt  gu  ©djanben  roerben  in  (Sroigteit:  fprtdjt  ber  §err,  ber  2tt(mäd}tige. 

(Srflärung.  ben  norau§ge^enben  Herfen  be§  erften  unb  groetten 

£apitel§  oerrunbet  ber  ̂ ßrop^et  ben  Zsufan  bie  (Strafgerichte  ©otte§  roegen 

tb^rer  <Sünben,  mahnet  fte  gur  33u§e  unb  nerfpridjt  i^nen  eine  gU'tcfKd^e  3eü, in  meiner  fte  ber  £er)rer  ber  ©erea^tigfeit,  ber  SD^efftaS,  mit  ©naben  aller  2trt 

Qeimfudjen  roirb.  —  O  glüeffeftge  SSu^e,  bie  bem  -Iftenfcfjen,  ber  fte  rotrft,  Ijier 
unb  bort  fo  gro&e  ©üter  bereitet! 

iößttgcUmtt,  Sufai  5.     17—26.  93. 

3n  jener  3«t  gefc^af)  e$  an  einem  ber  Sage,  ba$  3efuö  fafü  nnb 

lehrte.  Unb  es  fa^en  anet)  ̂ ^avifder  nnb  Set^rer  be£  @efe^eö  bort, 
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bte  au£  allen  ftlecfen  ©alilaa'S  unb  Subaa'S,  unb  oon  ̂ erufalem 
gefommen  wann:  unb  bie  Äraft  beö  §errn  war  ba,  um  ftexu  feilen. 

Unb  ftefye,  ba  brachten  Banner  auf  einem  SBette  einen  SJienfcben  baber, 

ber  gtdjtbrücljig  war:  unb  fte  fucbten  tfyn  hinein  zubringen  unb  oor 

tfm  fyinsulegen.  £)a  fte  aber  oor  Spenge  beS  SSotfeö  feinen  Drt  fan= 

ben,  wo  fte  ifyn  Ratten  hineinbringen  fbnnen,  fliegen  fte  auf  baS  $)ad), 

unb  tiefen  tfm  burd)  bie  Riegel  binab  mitten  oor  £yefu.  3(10  er  nun 

iJ?ren  ©tauben  fab,  fyraa)  er:  SRenfcJ),  beute  (Sünben  ftnb  bir  oer= 

geben!  25a  fingen  bie  «Scfyrtftgelebrten  unb  ̂ fjarifäer  bei  ftd)  $u  beuten 

unb  ju  fprecf?en  an:  2Ber  ift  biefer,  ber  ©otteSläftermtgen  fortcfyt? 

SBer  tonn  «Sünben  »ergeben,  außer  ©ott  allein?  Seit  aber  SefuS 

tfyre  ©ebanfen  rannte,  antwortete  er,  unb  fpracb:  2öa$  benfet  tfyr 

in  euern  .foerjen?  2öa£  ift  letzter  §u  fagen:  £)ir  werben  beine  @ün= 

ben  oergeben;  ober  §u  fagen:  @ter)  auf,  unb  wanble?  $)amtt  tfyr  aber 

wiffet,  ba$  bee  aWenfcfjen  ©ofyn  auf  (Srben  2)iaebt  babe,  bie  ©ünben 

ju  oergeben,  fyracb  er  p  bem  ©icbtbrücfytgen :  3$  fage  bir,  fiel)  auf, 

nimm  betn  33ett,  unb  gefy  in  bein  §au$.  Unb  fogteidj  ftanb  er  oor 

tbnen  auf,  nafym  fein  SBett,  worauf  er  gelegen  war,  unb  ging  tn  fein 

§au0,  inbem  er  ©ott  pries.  Unb  (Staunen  ergriff  2llte,  unb  fte  prie= 

fen  ©ott,  unb  würben  mit  $urcfyt  erfüllt,  unb  fpract)en:  2Btr  fyaben 

beute  wunberbare  $)mge  gefefyen! 

(Sie  ©rflärung  biefe§  GübangeliumS  fier)  am  achtzehnten  (Sonntag  nad)  Sßfingften.) 

Jim  £amfta$e  na#  ̂ flttö^ett. 

(Quatember.) 

Sectio»  au§  bem  Briefe  be§  heil.  5ßaulu§  an  bie  Börner  5.  ®.  1—5.  35. 

SSrüber !  SDa  mir  burct)  ben  ©tauben  gerechtfertigt  roorben  ftnb,  fo  laffet 

un§  ̂ rieben  haben  mit  ©ott  burct)  unfern  £>errn  ̂ t\um  (J^rtftum,  burct)  roet= 

chen  mir  nttttelft  be§  ©lauben§  auct)  3«fritt  ju  biefer  ©nabe  haben,  in  ber  mir 

flehen ;  unb  un§  rühmen  ber  Hoffnung  auf  bie  Sperrticpeit  ber  Äinber  ©otte§. 

2lber  nict)t  allein  bie§,  fonbern  mir  rühmen  un§  aucr)  ber  SErübfale,  roeit  mir 

roiffen,  bafe  Srübfal  ©ebulb  roirfet:  ©ebnlb  SSeroä^rung,  SSeraährung  aber  £>off= 

nung,  unb  bie  Hoffnung  nicht  gu  <Sd)anben  macht;  benn  bie  Siebe  @otte§  ift 

auSgegoffen  in  unferen  £>ergen  burct)  ben  ̂ eiligen  ©eift,  ber  un§  gegeben  ift. 

(Srflärung.  SDte  fatt) olifdje  Kirche  ̂ at  ienen  irrgläubigen  gegenüber, 
roelcrje  behaupten,  bafe  man  burdj  ben  bloßen  ©tauben  an  (Shriftum  fdjon  ge= 
rechtfertigt  fei  unb  bafür  bie  2Sorte  biefe§  Kapitels,  roo  5|}aulu§  oon  bem  ©lau= 
Ben  fpria)t,  pm  SSeroeife  anführen,  immer  erflärt,  ba§  nicht  ber  bto&e  ©taube, 
ben  auct)  bie  teufet  befi^en,  fonbern  ber  ©taube,  ber  burct)  bie  Siebe  thättg  ift 
unb  in  guten  SBerfen  fich  erroeifet,  ben  a^enfchen  rechtfertige.  SDie§  beftätigt  ber 

heilige  $ßaulu§  felbft  an  oieten  ©teüen  feiner  Briefe,1)  unb  bie  Ueberlieferung 
aller  heiligen  25äter.  —  ©taube  atfo  an  $efum  unb  ©ein  Söort,  aber  übe  auch 
biefen  ©tauben  burct)  Söerte  ber  Siebe  unb  bu  rotrft  fetig  roerben. 

l)  1.  ̂ or.  13,  2.  1.  Simoth-  6,  18.  Sit.  3,  8. 
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©tJattgeUttttt,  8ufaS  4.  ft.  38-44.  35. 

3n  jener  3eit  mad)te  ftcfy  ̂ efuS  auf  auö  ber  Synagoge,  unb  ging 

in  ba$  §att$  be$  (Simon.  2)te  <Sd)Wiegermutter  be$  Simon  aber  war 

mit  einem  heftigen  ftieber  behaftet;  unb  fte  baten  i|n  für  fte.  %U 

er  nun  oberhalb  i|r  ftanb,  gebot  er  bem  lieber,  unb  es  oerfte§  fte. 

®a  ftanb  fte  fogfeicfj  auf,  unb  bebtente  fte.  TO  aber  bie  (Sonne  unter- 

gegangen war,  brachten  %\k,  weldje  Traufe  oon  »ergebenen  ®e- 
ored)en  fyatten,  biefefben  $u  tfnn:  unb  er  legte  einem  ̂ eben  bie 

§änbe  auf,  unb  machte  fte  gefunb.  fuhren  aucf)  oon  bieten  Teufel 

aus,  bie  ba  riefen  unb  tyracfyen:  £)u  btft  ber  Sofm  @otte$!  (£r  aber 

brofyte  ifjnen,  unb  l"te§  fte  mdjt  reben;  benn  fte  wußten,  ba$  er  (Sfyrtfntö fei.  eö  nun  Sag  warb,  ging  er  fünauS,  unb  begab  ftcf)  an  einen 

einfamen  Drt.  Unb  ba$  33otf  fucf)te  ifyn,  tarn  $u  tfnn,  unb  fjielt 

ifm  ab,  baf  er  nidjt  oon  ifynen  ging.  @r  aber  fpraa)  51t  tfynen:  3$ 

muß  aud)  anbern  (Stabten  baS  (bangettum  00m  Cetebe  ©otteS  oer= 

fünben;  benn  bajtt  bin  id)  gefanbt  worben.  Unb  er  prebtgte  in  ben 

(Synagogen  oon  Galiläa. 
(2)ie  (Srllärimg  fiel)  am  ©onnerftag  in  ber  brüten  gaftentDoctie.) 

Uttterridjt  für  ba$  geft  kr  afeljetligftett  Srctfaltiglcit 

S)iefe§  geft  folgt  gleich  nach  ben  ̂ fingfttagen ,  roeil  bie  2CpofteI,  foBalb 
fte  com  heiligen  ©eifte  belehrt  unb  geftärft  nrnren,  anfingen,  im  kernten  ber 
alterheiligften  S)retfaltigMt  öffentlich  $u  prebigen  unb  gu  taufen,  n)ie  ihnen 

($hrtftu§  (9D?atth.  28,  19.)  aufgetragen  hatte. 

Söarum  feiern  mir  biefe§  geft  ? 

1)  Um  unfern  ©lauften  an  bie  Sehre  oon  ber  göttlichen  SDreieinigMt, 
roeldje  bie  erfte  ©lauknSroahrheit,  ber  ©runb  ber  djriftlichett  ̂ Religion,  ba§ 
er^aBenfte  unferer  ©eheimniffe  ift,  öffentlich  an  ben  &ag  m  legen,  2)  um  jeber 

ber  brei  göttlichen  ̂ ßetfonen  p  bauten  für  ba§,  n>a§  fie  für  unfer  §eit  getrau 
hat,  benn  ber  SSater  hat  un§  erfchaffen,  ber  ©ohn  hat  un§  erlöst,  ber  heilige 

1   ©eift  tft  getonvmen,  un§  p  heilige«. 
3um  Sobe  unb  pr  (£^re  ber  allerheiligften  SreifaltigMt  fingt  bie  Kirche 

pt  Eingänge  ber  Keffer  ©eknebett  fei  bie  hetligfte  ©reifaltigfeit  unb  un= 
gertheilte  (ginigteit  Safct  un§  fie  loBen,  benn  fie  f)at  un§  SSarmhenigfeit 
erzeigt.  (£00.  12.)  £>err,  unfer  §err,  roie  rounberBar  tft  Sein  9lame  auf  bem 
gangen  (SrbDoben!  ($f.  8.)   (£t)re  fei  zc. 

©ebet  ber  $trcfye.  Äüntäcfytiger,  ewiger  ©ort,  ber  $Ht  deinen 

Wienern  oerliefyen  fyaft,  ba#  fte  in  bem  Söefenntmffe  beS  wahren  ©tau= 

benö  bie  §errUd^feit  ber  ewigen  2>retetnigfeit  erfennen,  unb  in  ber 

d)U$t  ber  §errlicl)feit,  bie  ©mfyeit  anbeten:  gib,  ba§  wir  buref)  beöfel= 

ben  ©taubene  ̂ efttgfeit  gegen  alle  Söiberwärtigfeiten  beginnt  Wx= 

ben.  55urd)  unfern  §errn  ac. 

ßectiott  au§  bem  «riefe  an  bie  Börner  11.  ̂ .  33—36.  95. 

O  Stiefe  be§  Steichthumeg,  ber  2Bei§hett  unb  ertenntni^  ©otte§!  2Bie 

unbegreiflich  ftnb  ©eine  ©ertchte  unb  roie  unerforfajlich  ©eine  SBegel  SDenn 
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roer  fyat  ben  ©inn  be§5Derm  erfrmnt?  Ober  roer  ift  <5ein  3latr)geber  geroefen? 

Ober  roer  Ijat  gxterft  etroa§  gegeben,  bafj  e§  $rjm  roieber  oergolten  roerbe'? 
SDemt  »ort  itnb  burdj  ̂ Ijn  unb  in  ̂ rmt  ift  3ltte§.  3jljm  fei  ©tjte  in 

©roigfeit.  2tmen. 

©rflärung.  SDtc  ttrfaä^e  ber  25errounberung  be§  heiligen  ̂ }aulu§  in 
biefer  Section  ift  groar  ba§  unerforfcblid(je  Urtljeil  ©otte§  über  bie  SBerroerfung 

ber  ,3>uben  unb  bie  ̂ Berufung  ber  Reiben  gum  ©tauben,  inbeffen  bebient  fiä) 
bittig  bie  föirctje  feilte  biefer  2Ju§brül e  be§  ̂ eiligen  $ßautu§,  um  it)re  er)rfurdjt§= 

ooUe  SSerrounberung  über  ba3  unbegreifliche  ©eljeimnife  ber  Ijeiligften  £)reifal= 
tigfeit  auSgubrücfen,  roelci)e§  groar  unfern  SSerftanb  überfteigenb ,  bennoer)  ber 
roürbigfte  ©egenftanb  unfer§  ©lauben§,  unferer  Hoffnung  unb  Siebe  ift.  SDenn 
roenn  audj  roeber  Wletffy  nodj  ©nget  biefeS  ©eljeimnife  ergrünben  unb  begreifen 

femn,  unb  berjenige  gu  befürchten  hat,  oon  ber  $erriiäpeit  ©otte§  erbrüeft  gu 

roerben,  ber  e§  gu  begreifen  fudfjt,1)  fo  tarnt  e§  boer)  bem  gefunben,  menfcr)Iicl)en 
23erftanbe  nicht  fchroer  fallen,  baSfetbe  gu  glauben,  ba  e§  unbegroeifelt  oon  ©ott 

geoffenbart  ift,  unb  roir  in  menf  glichen  unb  natürlichen  fingen  23iele§  für 
roafjr  unb  geroifj  galten,  obroorjt  roir  e§  ntct)t  begreifen  tonnen.  Saffet  un§ 

alfo  unfern  '2Serftanb  unterroerfen  unb  bem  ©tauben  gefangen  geben,  ba  \a  gu ben  Reiten  be§  offenbaren  2D?arterthum§  2ftenfcr)en  au§  iebem  2ltter  unb  ©taube 
lieber  fterben  al§  nur  einen  2lugenbticf  oon  biefem  ©lauben  abfallen  wollten. 
Sßarten  mir  oietmeht,  bi§  unfer  ©laube  in  @ct)auen  übergegangen  ift,  mir  ben 

breieinigen  ©ott  oon  2lngefiä)t  gu  2lngefidjt,  roie  er  ift,  feljen  unb  in  biefem 
Slnfchauen  eroig  feiig  fein  roerben.  2)ahin  fotfen  alfo  alt  unfere  Hoffnung, 

2Bünfct)e  unb  «egierben  gerietet  fein,  unb  untertaffenb  aUe§  unnü^e  ©rübeln, 
lafet  un§  beftreben,  biefer  glücffeligen  2lnfct)auung  buref)  bemüttjigen  ©tauben 
unb  tljätige  Siebe  roürbig  gu  roerben,  benn  trenn  roir  ̂ Denjenigen  nicht  lieben, 

ber  unfer  2tlte§,  unfer  IcrjteS  ßiet  unb  ©nbe  ift,  unb  liebeoolt  nach  Sförn.  oer= 
langen,  fo  ̂aben  roir  au<|  feine  Hoffnung,  Shrc  einft  befir^en. 

©eufjet.  D  unbegreiflicher,  aller  (Sbre  unb  Anbetung  tt)ürbig= 

fter,  breieiniger  ©ott!  o  21bgrunb  ber  äBeiefyett,  3fiad)t  unb  ©üte!  $n 

3Mcr)  oerfenfe  icf)  mtcf);  unb  ba  icf)  £)icf)  ntcfyt  faffen  fann,  fo  faffe 

£>umtcf)!  3cf)  glaube  anlief),  obwohl ieif)  2>icr)  nicfyt  begreife;  oer= 

mefyre  in  mir  ben  ©lauben!  fyoffe  auf  S)ic^r  mit  tef)  mir  dou 

3)ir  aüee  ©ute  oerfrrec^en  barf;  unterftü^e  meine  Hoffnung!  3cf> 

liebe  S)ic^,  mil  £>u  aller  Siebe  mürbig  bift,  entjünbe  in  mir  immer 

me^r  bie  Siebe,  'tamit  in  Siebe  itf)  S)ir  lebe  unb  fterbe.  %mm. 

mm$üwm,  SÄattpuS  28.  ff.  18-20.  25. 

3«  jener  3ett  ftwadj  3efu^  p  feinen  Jüngern:  90?ir  ift  alle 

©etoalt  gegeben  im  Gimmel  unb  auf  ferben.  Partim  ge^et  ̂ in,  unb 

lehret  alle  SSölfer,  unb  tauftt  fie  im  tarnen  bee  USaterö ,  unb  be£ 

(Sot^nee,  unb  beö  ̂ eiligen  ©eifteö:  unb  teeret  fie  3111e0  galten,  n>aö 

tcf>  euc^  befohlen  ̂ abe:  unb  ftel^e,  icr)  bin  bei  euer)  alle  Sage  bie  an'S 
®nbe  ber  2BeIt 

©rflärung.  (S^riftu§  ̂ atte  groar  at§  ©ott  oon  ©roigfeit  alte  unb  bie 
nämlidje  ©eroalt,  bie  aud^  ©ein  25ater  ̂ atte,  aber  at§  Stftenfdj  ̂ atte  ©r  fie 

burd)  bie  Bereinigung  ©einer  ©ott^eit  mit  ber  SOfonfcPeit ,  unb  roegen  ber 

J)  ©prüc|tD.  25,  27. 



Unterricht  für  ba§  geft  bcr  aKerfjeiltgften  §reifalttgfeit.  289 

unenbticrjen  23etbienfte 
@etne§  SeibenS  oon 
deinem  SSater  exfyab 

ten.  SSermöge  biefer 
deiner  ©eroalt,  jagte 

(Sr  3«  ©einen  2tpoftetn 
nor  ber  §immelfar)rt, 
fenbe  (Sr  fte  ebeufo, 
iüie  &er  SSater 

gefenbet  fjat,  um  alten 
Golfern  otjne  2lu§= 
nannte  2Ilte§  gu  lehren, 

raa§  (Sr  iljnen  r3efot)= 
len  Ijabe,  unb  fte  bnrct) 
bie  £aufe  in  bie  föivdje 

einführen.  —  Bugteicfj 
nerfpracr)  (Sr,  5t§  gum 

(Snbe  ber  SBett  bei  fijs 
nen  gu  fein,  b.  fj.  fte 

gu  tröften  in  Setben,  gu 

ftärfen  in  25evfotgun= 

gen,  gu  betnarjren  cor altem  ̂ rrtfjum,  unb 

nidjt  blofe  fie,  fonbern 
aud)  tljre  ̂ acfjfolgev, 

bie  SBifdjöfe  unb  ̂ 3rie= 

fter,  bt§  gum  @nbe  ber 
2Belt.  (©iefje  aud)  ben 

Unterrittjt  borrt  urtfet)Iba= 
ren  Serjramt  ber  ®ir<f)e, 
am  erften  ©onntag  rtadj 
Oftem.) 

$nmutf)ung>  D  $ml  fei  mit  uns,  mit  ofme  £>tcf)  bie  <Seet= 

forger  feine  grudjt  fcfyaffen,  nocfy  bie  Untergebenen  baS  oon  ifmen 

Vorgetragene  erfüllen  fönnen.  ©ei  bef^alb  immer  mit  uns,  »eil 

nrir  immer  deiner  §tlfe  bebürfen.  %üt  ©ewalt  tft  £)tr  gegeben 

roorben,  £)u  bift  bepalb  berechtigt,  $u  befehlen,  unb  toir  fmb  oer-- 
pflicfytet,  £)eine  SBefefyte  p  befolgen,  toelcfye  £)u  uns  bure^  bie  $ircf)e 

oerfünben  laffefl  —  £>iefes  traben  toir  in  ber  Saufe  oerfprocfyen  unb 
nur  erneuern  nun  biefe  Verseif ung  oor  deinem  2lngeficf)te.  @ib 

nur,  ba§  toir  biefeS  $erf»recf)en,  tt>el(J>e0  toir  o^ne  £)icfy  ntefyt  machen 

fönnten  unb  olme  $)td)  nidjt  galten  tonnen,  aud)  im  SBerfe  erfüllen. 

Ueberlaffe  uns  nicf)t  uns  fefoft,  fonbern  fei  $)u  mit  uns  unb  toir 

werben  $)ir  gefyorfamen  unb  burcf)  ©efyorfam  $)ir  wohlgefällig  unb 

einft  feiig  werben. 

J9 
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ftttfemdjt  von  bem  ̂ eUigen  $akxamenU  ber  f aufe. 

„Sekret  alle  SBötfer,  unb  taufet  fie  im  tarnen  be§  33ater3,  be§  ©oijne§  unb  be3  ̂ eiligen 

©eifre§."    7Jlattt).  28,  19. 

3ft  bie  Saufe  ein  ©alrament? 

3;a,  benn  in  berfelbett  empfängt  man  burdj  ein  äußerliches,  r>on  S^rifto 

eingefettet  Setzen  bie  ©nabe  ©otteS.1) 

2Md)e§  ift  biefe§  äufjerliä)e  Qc'xfyen'} 
2)a§  (Sintaud)en  ober  bie  äkgießung  mit  2Saffer,  unb  bie  28orte:  3$ 

taufe  biet)  im  tarnen  ©otte§  be§  2Sater§  unb  be§  ©obneS  unb  be§  fyiL  ©eifte§. 
2lmen. 

2ßa§  wirft  bie  Saufgnabe? 

(Sie  macht,  baß  ber  SDfanfcb  burdj  ba§  SSaffev  unb  göttliche  2Bort  r>on  ber 
(Srbfünbe  unb  allen  not  ber  Saufe  begangenen  (Sünben  gereinigt,  geiftlicber 
2öeife  in  Gtb"fto  al§  eine  neue  Kreatur  roiebergeboren  unb  gum  Jtinbe  ©otte§ 

unb  SCRiterben  (S^riftt  angenommen  roirb.2) 

2Bte  bielerlet  ift  bie  Saufe? 

dreierlei:  1)  SDie  SSegierbtaufe,  meiere  Befielt  in  einem  herglidjen  3Ser= 
langen  nad)  ber  SBaffertaufe,  oerounben  mit  einer  Dotlfommenen  Siebe  ©otte§ 

ober  einer  ootttommenen  Ofteue  über  bie  begangenen  (Sünben,  nebft  bem  2Sor= 

fa^e,  alle  ©ebote  @otte§  galten  gu  motten.3')  2)  £)ie  23luttaufe,  menn  man für  ben  magren  ©lauben  fein  SSlut  nergießt,  unb  ben  SRartertob  leibet,  ohne 

bie  SSaffertaufe  empfangen  gu  haben.4)  3)  S)ie  SBaffertaufe,  roetdje  ba§ 
eigentliche  (Saframent  ber  Saufe  ift. 

2Ba§  bebeuten  bie  bieten  Zeremonien  bei  biefem  ©aframente? 

(Sie  ftelten  äußerlich  bar,  roa§  bie  Saufe  innerUd}  an  ber  (Seele  beffen 
wirft,  ber  getauft  roirb,  unb  f  ollen  bie  Umfteljenben  gur  (Sbrerbietung  gegen 

biefe§  tjeilige  (Saframent  beroegen. 

SBarum  brauet  man  Kattien  ober  ©eoattern,  roeldje  ba§  $inb  jur  Saufe  galten? 

1)  SDamit  fie  Beugen  Dmt  *>er  empfangenen  Saufe  be§  J?inbe§  feien; 

2)  bamit  fie  fid),  im  gatte  bie  (Sttern  be§  ÄinbeS  fterben,  beSfelben  annehmen 
unb  e§  in  ben  nötigen  ©laubenSroahrheiten  unterrichten  loffen.  (Sehr  fchön 
ermahnet  ber  b^l*  Sluguftin  bie  Saufpatben  an  tfjre  Pflichten  mit  ben  23orten: 

„Sie  fotten  alte  (Sorgfalt  roaljrer  Siebe  anroenben,  i^re  Saufpatbett  öfters  er= 
mabnen,  baß  fie  fid)  eitte§  feufd)eu  £ebett§  befleißen.  <Sie  follen  fte  roarnett  oor 

böfem  ̂ Racbreben,  untüchtigen  Stebern,  oon  ̂ offart,  -ifteib,  3orn  uub  Sftadjgierbe 
abhalte«,  fie  mabnen,  ben  fatbolifdjen  ©tauben  unüerbrüd)licb  gu  balten,  ben 
®otte§bienften  beiguroobnett,  ba§  2Bort  ©otte§  angubören,  bie  $riefter  uub 

(Slterrt  gu  ehren."  SltleS  biefe§  feijt  oorau§,  baß  ber  ̂ attje  rechtgläubig  unb 
in  ben  ©Uten  unbefcbolten  fei,  unb  baß  ntan  gu  Rathen  ferne  Ücidjtfatbolifett 

roätjten  fott,  roeil  biefe  bie  fötnber  nicht  im  fatholifcben  ©lauben  ergiehen  ton= 
tten  unb  auch  nicht  Sorge  tragen,  baß  biefe§  üou  Slnbern  gefchteht,  üielmehr, 
roie  bie  Erfahrung  geigt,  bie  föinber  gum  3;rrthume  hinüber  gu  gießen  fuchett. 

l)  maxi  16,  16.  Sit.  3,  5.  2)  3oh.  3,  5.  6.  £ebr.  2r  11.  ©p^ef.  1,  5.  6. 

mm.  8.    3)  Soh-  14,  21.   4)  mitf).  10,  32.  16,  25. 
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SÖa§  entfielt  au§  ber  ©ebatterföaft? 

2Tu§  ber  ©eoatterfchaft  Bei  ber  Saufe  foroohl  al§  ber  girmung  entfielt  eine 

geiftlidje  ©errcanbtfchaft  1)  mit  bem,  ber  tauft  ober  firmt;  2)  mit  bem  ©e= 
tauften  unb  ©efirmten;  3)  mit  beffen  (Sttern,  fo  bafe  bie  Rathen  ober  ©eoattern 
mit  biefen  ̂ perfonen  nach  2Xnorbnung  ber  fötrdje  feine  Jpeiratfj  eingehen  tonnen, 

e§  roerbe  benn  biefe§  SMnbernifc  burdj  S)i§penfation,  b.  t.  burd)  Befonbere  (SrlauBs 
nifc  ber  geiftlichen  Dbern  gehoBen.  ©od)  h<*Ben  bie  ©enattern  untereiuanber 
reine  getftttd)e  SSerroanbtfchaft. 

SQBarum  £iot  bie  $irä)e  biefe  geiftüdje  9Serrpanbtftt)aft  angeorbnet? 

2ht§  ®^rfurd)t  gegen  biefe  tjeiligen  ©aframente  unb  bamit  bie  ©enattern 
burdj  biefe§  geiftlicbe  23anb  befto  enger  mit  ihren  Rathen  nerounben  unb  gur 
(SrfüÜung  ihrer  Pflichten  gegen  biefetben  angehalten  roerben. 

Söarum  trtrb  ber  Säufling  nicht  gleict)  in  bie  $trä)e  geloffen? 

Um  angubeuten,  ba§  er  beffen  unroürbig  fei,  Benor  er  ba§  fdjänbtiche  ̂ oä) 

ber  ©ünbe  aBgetoorfen,  unb  fidj  gang  ©hrifto  bem  Sierra  unb  ©einer  §err= 
fdjaft  geroibmet  hat,  fo  rote,  ba|  bie  Saufe  bie  Sljüre  gur  ©nabe  ©otte§,  gum 
deiche  be§  §immel§,  gur  ©emeinfdjaft  ber  ̂ eiligen  fei. 

Söarum  tnirb  bem  Säufling  ber  Plante  eine§  ̂ eiligen  gegeben? 

1)  Um  anzeigen,  bafj  er  burd)  bie  Saufe  unter  bie  gofyl  ber  Triften, 
roelche  ber  Zeitige  $aulu§  ̂ eilige  nennt,  aufgenommen  roerbe;  2)  bamit  er  einen 

vyürbttter  unb  ©djufepatron  ̂ abe;  3)  bamit  ir)m  ber  ̂ eilige,  beffen  tarnen  er 
erhält,  ein  SCftufter  unb  23orBitb  fei,  nad)  bem  er  fein  SeBen  einrichten  Eönne. 

Söarum  hanäjt  ber  5ßriefter  bem  Säufling  in'§  ©efittjt? 

Um  bie  DJcadjt  be§  Böfen  ©eifte§  gu  nernichten,  feine  pöifdje  ©Int  im 

§ergen  be§  SäufüngS  auSguIöfdjen  unb  bafür  nad)  bem  SSeifpiele  $efu  ben  Bele= 

benoen  Zeitigen  ©etft1)  eingu^aud)en,  unb  ba§  geiftlid)e  SeBen  gu  üerleirjen. 

Söarum  legt  ber  ̂ riefter  öfters  bie  grnnb  über  ba§  $aupt  be§  SäuflingS?. 

Slngub  euren,  ba|  er  non  nun  an  ©otte§  (£tgentr)um  fei,  unter  ©einem 
©d)utje  fiefje  unb  ©einer  föirdje  angehöre. 

Söa§  bebeuten  bie  tiieten  6jor§ismen  ober  23ef&)mörungen? 

S)afe  bie  SBerBinbung  be§  SäuflingS  mit  bem  Böfen  ©elfte  aufhören,  bie 
öünbe  md)t  mehr  über  thn  b,errfd)en,  baß  er  ben  SSerfudjungen  gum  23öfen  fein 
©eljör  geben  folte,  unb  ber  ©atan  im  tarnen  ̂ efu  au§  ihm  nertrieBen  roerbe. 

SBarum  tnirb  ber  Säufimg  fo  oft  mit  bem  ßreuje  bezeichnet? 

2lngubeuten  1)  ba§  bie  Saufe  in  ßraft  be§  föreuge§tobe§  (grifft  unb  ©ei= 
ner  Sßerbienfte  bie  (Srbfünbe  abroafd)e;  2)  ba§  ber  Säufting  non  nun  an  ein 

iln^änger  (Sjjrtfti,  be§  ©efreugigten  fei,  unter  beffen  ̂ reugegfa^ne  er  ritterlid) 
gegen  bie  geinbe  feine§  §eite§  ftreiten  unb  S)em  er  auf  bem  2öeg  be§  ̂ lreuge§ 
unb  ber  ©etbftoerläugnung  bi§  gum  Sobe  nachfolgen  rootte. 

Söarum  rotrb  bem  Säufting  ©alj  in  ben  SKunb  gelegt? 

S)aburd}  roirb  angebeutet,  1)  ba^  er  burd)  bie  ©Iauben§ler)re  unb  ©naben= 

gaBe  non  ber  ̂ äutnife  ber  ©ünbe  beroa^rt  roerbe,  2)  an  guten  SBerfen  ©efc|macf 
finbe,  unb  3)  feine  Suft  habe  an  ber  Nahrung  ber  göttlichen  2Bet§heit. 

*)  3oh.  20,  22. 
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SBarum  toerben  iljm  O^ren  unb  9tafe  mit  ©üeidjel  beftriä)en  ? 

Um  ausbeuten,  bafc,  gleidjroie  (£hriftu§  bem  SSlinbgeBornen  ©peichel  in 

bie  Slugen  ftrid)  unb  ihn  feljenb  machte,  atfo  aud)  burdj  bie  Saufe  bie  geiftige 
SStinbheit  ber  (Seele  von  bem  Täufling  genommen  roerbe  unb  fein  ©eift  Sicht 

erhalte,  bie  göttliche  2Set§fjeit  gu  erfdjauen.  2lud)  trtirb,  roie  ber  fettige  2lmBro^ 
fiu§  fagt,  baburd)  ber  Täufling  Belehrt,  feine  ö^ren  ber  pricfterlichen  (Srmah; 
nung     öffnen,  unb  ein  guter  ©erud)  (Shrifti  gu  roerben. 

2Barum  fragt  ber  ̂ ßriefter  ben  Säufling :  trjiberfagft  bu  bem  Teufel  unb  aßen  feinen 
Sßerfen  unb  aller  feiner  Jpoffart? 

■Damit  ein  ßhrift  roiffe,  ba£  e§  fein  SSeruf  mit  fid)  Bringe,  bem  teufet, 
feinen  (SingeBungen  unb  ̂ Berten  unb  feiner  £>offart  gu  roiberfagen  unb  trüber 
biefelBen  $u  ftretten.  S)aljer  rebet  ber  ̂ eilige  2tmBroftu§  einen  ©etauften  gar 

fcBön  an:  „2tt§  bich  ber  ̂ rieftet  gefragt  |at:  roiberfagft  bu  bem  teufet  unb 

allen  feinen  2Berfen?  roa§  haft  bu  geantwortet?  —  ̂ dj  roiberfage.  —  28iber= 
fagft  bu  auch  ber  2Mt,  ihrer  $ra<3jt  unb  ihren  SBottüften?  —  3$  roiberfage. 
—  ©ei  alfo  beineS  23erfpred)en§  eingeben?,  unb  lafe  e§  bir  niemals  au§  bem 
©tttne  fommen.  5Du  Tt)aft  bem  ̂ ßrtefter  anftatt  @otte§  gleichfam  beine  £anb= 

fdjrift  gegeben.  2Benn  bu  einem  9ftenfä)en  beine  föanbfchrtft  gegeben  §a\t,  fo 

BleiBft  bu  iljm  oerBunben.  -ftun  aBer  roirb  beine  £mnbfä)rift  nicht  auf  (Srben, 
fonbern  im  Gimmel  aufBeroaljrt. 

2Barum  roirb  ber  Täufling  auf  ber  23ruft  unb  ben  ©öjultern  mit  bem  1)1.  Oele  gefalBt? 

SDtefj  gefchieljt  nad)  bem  ̂ eugniffe  be§  B,eit.  2lmBrofiu§  unb  (£htr)foftomu§, 
um  ihn  gu  einem  tapfern  (Streiter  (Sfjriftt  gu  machen ;  benn  gleichwie  üor  2llter§ 
bie  Kämpfer,  el)e  fie  bie  föampfBühne  Beftiegen ,  fid)  mit  Del  fatBten,  alfo  roirb 
ber  Täufling  mit  Del  1)  auf  ber  ©ruft  gefalBt,  bamit  er  Wluti)  unb  ©teilte 

erlange,  ben  Teufel,  bie  Sßelt  unb  ba§  §teifd)  tapfer  gu  Bekämpfen,  unb  2) 
3tr>ifd)en  ben  Schultern,  bamit  er  geftärft  werbe,  ba§  3>od)  ©B,rifti,  ©ein  ©efe£, 
unermübet  unb  unnerbroffen  ju  tragen  unb  bie  mühfelige  SaufBahn  biefe§  SeBenS 
mit  unoerBrücB/licB/er  Sreue  gegen  ©ott  unb  ©eine  heiligen  ©eBote  gu  burdjlaufen. 

SBarum  roirb  Bei  ber  Saufe  ber  ,,©lau6e  an  ©ott"  unb  ba§  „Sßater  unfer"  gebetet? 

SDamit,  wenn  ©rroaä)fene  getauft  roerben,  biefelBen  hteburd)  ba§  ©lauBen§= 
Befenntnifj  im  2lngefid)te  ber  ̂ irdje  aBiegen ;  roenn  aBer  Äinber  getauft  roerben, 

bie  ©etmttern  biefe§  ftatt  berfelBen  thun,  roetd)e  baburd)  gemannt  roerben,  Beforgt 

§u  fein,  bafj  tr)re  Saufpathen  hierin  unb  in  allen  anbern  ©lauBenSroa^rljeiten 
rootjl  unterrichtet  roerben. 

SCßarum  fragt  ber  ̂ rieftet  ben  Säufling  auSbrücflidj,  oB  er  getauft  werben  tooEe? 

Ilm  anjubeuten,  ba§  ber  ̂ JJienfd),  roetd)er  in  2lbam  bem  Teufel  au§  freiem 

2StUen  gehorchte,  nur  roenn  er  rooUe  in  bie  gdjt  ber  Äinber  ©otte§  aufgenom= 
men  roerbe,  bamit  er  fo  ben  göttlichen  ©eBoten  freiwillig  ge^ordjenb  ba§  eroige 

§etl  erlangen  möd)te. 

Sßarum  wirb  bem  Säufimg  breimal  SBaffer  auf  ba§  §aupt  gegoffen? 

S)ie§  gefd^ieht,  roie  ber  ̂ eilige  ©regor  ber  ©rofje  fd}reiBt,  in  ber  2lBfid)t, 
um  bie  bret  Sage  ber  23egräBnife  be§  §errn  geljeimmferoeife  angubeuten,  bamit 

nämltd},  roenn  ̂ ba§  ßinb  breimal  au§  bem  Söaffer  gefjoBen  roirb,  bie  2lufers fteB^ung  baburd)  au§gebrüc!t  roerbe.  3n  früheren  3e^en  ̂ er  Rwfy  rourben 
nämli5  bie  Säuftiuge  breimal  im  3Baffer  untergetaucht,  roeldjer  ©ebraud;  aBer 
au§  oerfchtebenen  Urfachen  aBgefommen  ift. 
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Söarum  tnirb  ber  (getaufte  auf  bem  ©cfjeitel  be§  Jpaupte§  mit  ßr)rl)fam  gefalbt? 

2)iefe  Salbung  ift  fo  m  fagcrt  bie  Krönung  beS  iungen  (Stiften.  ©leich- 

tote  nämlich  im  alten  SSunoe  bie  Könige  gefalbt  mürben,1)  gleichrote  aucl)  £jefuS 
ber  ©efalbte  ift,  unb  ber  Heilige  Slpoftel  ̂ SetruS  bie  ©Triften  ein  auSerroählteS 

©efchledjt,  ba§  tonigliche  ̂ rieftevtr)um ,  ein  fjcittgeS  3Solf  nennt,2)  fo  roirb  ber 
Getaufte  burcl)  biefe  (Salbung  Gtfjrifto  bem  ©efdtbten  einnerteibt,  unb  (Seines 

$riefterrt)umeS  unb  ©einer  töniglicr)en  SBürbe  theiltjaftig.  3Selcr)  ein  Ijoljer 
©taub  ift  alfo  ber  (Staub  ber  Triften !  Sie  ftnb  ©efalbte  beS  §errn,  unb  im 
geiftlidjen  Sinne  ̂ priefter,  inbem  fte  ftdj  ©Ott  bem  Sierra  als  wohlgefällige 

Opfer  im  ©ebete,  burcr)  Slbtöbtung  2c.  jeben  $lugenblicf  barbringen;  fte  ftnb 
Könige,  inbem  fte  über  ttjre  Neigungen  Herrfdjen,  biefelben  ber  Vernunft  unb 
biefe  bann  ©ott  unterwerfen  follen.  Uebevbiefc  ftnb  fie  Röntge,  roegen  be§ 
DrechteS,  baS  fie  burcr)  bie  Saufe  ̂ um  Himmelreiche  erlangen.  Sie  roerben  aucl) 

burcl)  ben  (Sljrnfam  ju  Sempein  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  unb  ̂ u  Zeitigen  ©efäffen 
eingeroetfjt,  roelctje  mit  ber  geit  burcl)  bie  Kommunion  ben  foftbaren  Seib  unb 
baS  foftbare  Slut  (St)riftt  in  fiel)  faffen  follen.  2Mcr)  eine  Schmach  tljut  fiel) 

ber  Gtfjrtft  an,  ber  feine  hohe  2Bürbe  burcl)  eine  fernere  Sünbe  mit  §üfjen  tritt 
unb  fein  JnnereS,  ben  Sempel  ©otteS,  oerunreinigt ! 

2öa§  bebeutet  ba§  roeifje  0eib,  §äubcr)en  ober  Südjlein,  ba§  bem  ©etauften  gegeben  roirb? 

^acr)  ber  8et)re  ber  Heiligen  Später  roirb  baburet)  bie  ©lorte  ber  Slufer- 
ftehung,  ju  roelcl)er  mir  burcl)  bie  Saufe  roiebergeboren  roerben,  bie  £fteinr)eit 
unb  Schöne,  momit  bie  (Seele  nad)  2lbroafcHung  ber  Sünben  in  ber  Saufe 
gefcfjmücft  mirb,  unb  bie  unfdjulb  unb  Unnerfehrtheit,  rcetcl)e  ber  ©etaufte  in 
feinem  ganzen  Sehen  bemal)ren  foll,  angebeutet. 

Söarurrt  rotrb  bem  ©etauften  eine  brennenbe  ®erje  in  bie  §anb  gegeben? 

Um  baburcl)  anjubeuten  1)  bie  flamme  ber  Siehe  ©otte§  unb  be§  9cächften, 

meiere  ba§  Äinb  non  nun  an  gleicl)  ben  fünf  fingen  Jungfrauen3)  auf  bem 
^ßfabe  biefeS  SebenS  bem  £>errn  ftetS  entgegen  tragen  foll,  bamit  eS,  roenn  eS 
an  baS  ©übe  feines  SebenS  fommt,  sunt  eroigen  £)ocl);$eitmahle  eingelaffen  roerbe. 

2)  SDie  cr)rtftltcx)e  £el)ve,  roeldje  ben  ©etauften  oon  ben  ginfterntffen  beS  Jrr= 
thnmS,  ber  Unrciffenheit  unb  Sünbe  beroahrt,  feinen  SSerftanb  erleuchtet  unb  il)n 

fid)er  auf  bem  Sßege  ber  Svgenb  ̂ ur  SeltgMt  leitet  3)  £)aS  Sicht  beS  guten 

SSetfpielS,  roeldjeS  ber  ©etaufte  immer  leuchten  laffen  foll.4) 

$ann  in  ber  9totr)  ̂ ebermann  taufen? 

Ja;  bamit  Slciemanb  biefeS  $um  £>eile  pcHft  nötigen  TOtelS  beraubt 
roerbe,  tonnen  fogar  SSater  unb  SSJcutter  im  galle  ber  üftotb,  it)re  ßtnber  taufen. 

2Ga§  mufj  aber  bei  einer  foldjen  3f?otr)tanfe  befonber§  beobachtet  roerben? 

1)  2)afe  biejenigen,  roelcr)e  taufen,  nur  natürliches  2Baffer,  eS  fei  glu§=, 

23runnen=  ober  föegenroaffer,  ba^u  nehmen;  3fcofenroaffer  ober  anbereS  gentifer)' 
teS  ober  beftillirteS  SBaffer  barf  nicht  gebraucht  roerben;  2)  ba|  fte  baS  §aupt 
beS  ÄinbeS  mit  2Saffer  begießen  unb  babet  beutltd)  unb  anbächtig  fprechen: 
31.  5fi.  3$  taufe  bich  im  Planten  beS  SßaterS  unb  beS  (Sor)neS  unb  beS  heili= 
gen  ©eifteS.  3)  SDa§  fie  babet  bte  Meinung  §ab<m  p  taufen,  rote  (ShvtftuS 
befohlen  hat  unb  bte  Äirche  in  biefem  gatte  p  thun  pflegt. 

1.  ßön.  10,  1.    2)  1.  Spett.  2,  9.   3)  TOatth.  25,  1-13.   4)  2Äatt§.  5,  16. 
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flttfmidjt  ufiet  bte  grtteaewttg  bes  fctufßanbe*. 

Sitte  bie  ©nabelt  unb  SBorjüge,  roeldje  roir  in  ber  Ijeiligen  S£aufe  empfan= 
gen,  roerben  un§  oon  ©ott  audb  für  bie  gufunft  gugefidjert,  aber  nur  unter  ber 

ißebingnife,  bafe  roir  ben  $£aufbunb  Ratten,  ̂ eber  (Sfyrift  Ijat  nämlidj  in  ber 
&aufe  mit  ©ott  einen  23unb  qefdjtoffen,  ben  (£ljriftu§  »ermittelt  unb  mit  feinem 

SStute  befiegelt  Ijat.  Siefer  23unb  befteljt  oon  «Seite  be§  -äftenfdjen  in  bem 
Söerfprec^en:  1)  bem  Teufel,  allen  feinen  2Beiten,  all  fetner  ̂ radjt  für  immer 
abgufagen,  b.  Ij.  bie  breifadje  Suft,  Stugenluft,  ?^leifdje§tuft  unb  föoffart  be§  SebenS, 
rooburcf)  ber  Teufel  un§  pr  ©ünbe  bringt,  beftänbig  ju  unterbrücten,  unb  2)  2ltte§ 

m  glauben,  roa§  ©Ott  geoffenbart  Ijat  unb  ©eine  Ijeilige  Äirdje  gu  glauben  oor= 
(teilt,  unb  alle  §eil§mittel  ber  Ätrdje  ftei|tg  unb  redjt  %vl  gebrauten.  2Son 
©eite@otte§  in  ber  Reinigung  oon  allen  ©ünben,  in  (Sutfjeitung  aller  ©aben 

be§  Ijeiligen  ©eifteS,  in  ber  'Slnnaljme  ber  Mnbfdjaft  unb  3ufidjerung  ber  eins 
fügen  (Srbfdjaft  be§  Rimmels.  —  Sief  er  25unb  folt  befielen  bi§  gutn  £obe; 
nie  roirb  ifjn  ber  unenblidj  qetreue  unb  roafyrfyaftige  ©ott  brechen,  allein  ber 

gebredjlidje,  roanMmütfyige  dftenfdj  »ergibt  gar  oft  biefe§  S8unbe§  unb  ift  oft 
geneigt,  ifjn  gu  bredjen,  balier  folt  man  ftdj  nadj  bem  SBunfdje  ber  jtlrdje  öfters 
baran  erinnern  unb  ifjn  oon  3eit  p  Beit  im  2lngefidjte  ©otte§  erneuern,  ©ang 

befonber§  aber  foll  biefe  gefctje^en  1)  oor  (Smpfang  be§  Ijeiligen  ©aframenteg 

ber  Firmung;  2)  oor  ber  erften  Ijeiligen  Kommunion;  3)  an  SSorabenben  oor 
Dftern  unb  ̂ fingften,  roo  ba§  £aufroaffer  geroeiljt  roirb;  4)  am  $aljre§tage 
feiner  empfangenen  Saufe  unb  girmung;  5)  oor  ber  Slblegung  etne§  feierlichen 
©elübbeS;  6)  cor  bem  (Stntritt  in  ben  (Sljeftanb;  7)  in  leiblicher  £obe§gefaIjr. 

Siefe  Erneuerung  be§  5taufbunbe§  fann  nun  auf  folgenbe  Slrt  gefdjeljen.  — 
%Jlan  ftettt  fidj  in  bie  ©egenroart  ©otte§,  fniet  nieber,  faltet  bie  £)änbe  unb 

fpricljt  mit  Ijentidjer  2lnba<|t  gotgenbe§: 
3dj  glaube  an  ©ott  SSater,  ben  ̂ Hmädjtigen,  ©cfjöpfer  Rimmels  unb 

ber  (Srbe. 

$ctj  glaube  an  ̂ efum  (Sljrtftum,  ©einen  einigen  ©oljn,  unfern  §errn,  ber 

geboren  rourbe  unb  gelitten  Ijat. 

3dj  glaube  an  ben  Ijeiligen  ©eift,  eine  Ijeiüge  fatljolifctje  föirdje,  ©emein= 
fdjaft  ber  ̂ eiligen,  Sftadjlaffung  ber  ©ünben,  2luferfteljuug  be§  §leifcije§  unb 
ein  eroige§  Seben. 

roiberfage  bem  böfen  §einb,  allen  feinen  üEBert'en,  aller  feiner  §offart. 
Grifte  ,3efu!  mit  Sir  bin  idj  oerbunben,  Sir  allein  lange  idj  an,  Sir 

altem  roiU  id)  folgen,  Sir  p  leben,  Sir  gu  fterben  begehre  ify:  $m  tarnen 
be§  25ater§,  be§  ©ob,ne§  unb  be§  ̂ eiligen  ©eifte§.  Slmen. 

^faußettöfe^re  von  bem  bmetmgett  §otU 

2Sa§  ift  ©ott? 

<§r  ift  ba§  oon  fid)  felbft  alleioollfommenfte  2Befen,  ba§  ̂ öchfte,  befte  ©ut, 

rocldjeS  oon  ©totgleit  6,er  ift,  oon  bem  Gimmel  unb  (Srbe  gefc^affen  ift,  unb 
oon  bem  alle§  Slnbere  Seben  unb  Safein  erhalten  Ijat  unb  erljält,  benn  oon 

3$ät  unb  burc^        unb  in  Sfift'  ift  2llle§.  (3^öm.  11,  36.) 
2ßa§  ift  bie  aHerpligfte  Sreifaltigfeit? 

©ie  ift  eben  biefer  einige  ©ott,  ber  in  einer  einzigen  5Jcatur  unb  2Befenb,eit 

unb  sugleidj  in  brei  ̂ erfonen,  bem  SSater,  ©ob,n  unb  ̂ eiligen  ©eift  Befteljt. 

Sft  jebe  biefer  brei  5]ßerfonen  ©ott? 

^a;  roeil  jebe  oon  iljnen  bie  nämlid^e  göttliche  ̂ atur  unb  SEöefen^eit  |at. 
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<5inb  al[o  ntdt)t  brei  ©ötter? 

9iein,  rceil  alle  brei  ̂ ßerfonen  eine  einzige  unb  bie  nämliche  göttliche  Statur 
urtb  SBefentjeit  haben. 

3|i  unter  biefen  brei  ̂ erfonen  (Sine  älter,  mächtiger  ober  größer  al§  bie  anbere? 

föeine§meg§,  benn  jte  finb  alte  brei  von  (Smigfeit  ̂ er  in  ber  göttlichen 

Allmacht,  ©röße  unb  §errltdjfeit  einanber  gang  gleich  unb  beßroegen  gleicher; 
itjeife  gu  r>ever)ren  nnb  anzubeten. 

©oK  man  fid)  bamit  abgeben,  ba§  ©erjetmniij  ber  aKerl)eiligften  ©reifaltigfeit 

ju  erforfdjen? 

üftein;  „benn  ba§  ©ebeimniß  ber  <Dreieinigfeit,"  Tagte  ber  heilige  25ifd)of 
2Jfartinu§,  „fann  ber  menfcblicrje  ̂ erftanb  nicht  begreifen;  feine  nod)  fo  berebte 

Bunge  fann  baoon  erfct)öpfenb  reben;  unb  trenn  man  gange  SBücber  baoon 

fdjriebe,  unb  bie  gange  2Belt  bamit  erfüllte,  fo  tonnte  bie  unauSfprecrjlidje  2Bei§= 
r)eit  ©otte§  nicht  au§gefprochen  roerben.   ©Ott,  ber  unbefdjreiblich  ift,  läßt  fid) 
auf  feine  2ßeife  befdjreiben.   SBenn  ber  menfdjlicrje  ©eift  baoon  aufgehört  bat 

m  reben,  bann  fängt  er  erft  an."  SDeßraegen  unterroirft  ber  toarjre  (Sgrift,  ohne 
lange  erforfdjen  gu  motten,  roa§  ber  menfchliche  SSerftanb  fo  rcenig  faffen  fann, 

al§  ein  (Sanbgrübdjen  ba§  unermeßliche  SLTJeer,  feinen  üBerftattb  bem  ©lauben. 
(Sin  bemütBiqer  unb  rairf famer  ©laube  aber  rairb  nn§  roürbig  machen,  biefe§ 

©ebeimmß,  fo  n)te  e§  tft,  etnft  tn  bem  anbern  Seben  mtt  ber  größten  SüSonne 

gu  flauen.  S5enn  barin  befielt  ba§  eroige  Seben,  baß  mir  ben  eingigen  magren 
©Ott  unb  $efum  ©rjriftum,  ©einen  ©obn,  mit  bem  heiligen  ©eifte  erfennen 

unb  burctj  ein  gottfelige§  Seben  mherrlicrjen.1) 

ttitterrid)t  für  ben  erften  ©Mittag  nad)  ̂fiitgften, 

an  roelcbem  gugleidj  ba§  geft  ber  aHerheiligften  £)reifalttgfeit  begangen  roirb. 

S)er  ©ingang  ber  Süfteffe  enthält  eine  Aufmunterung  gum  Vertrauen  auf 

bie  göttliche  ©armhergigteit :  „§err!  ich  hoffe  auf  ©eine  33armhergigfeit,  e§ 
frohlocfet  mein  öerg  in  Seinem  £>eile;  ich  nriE  fitigen  bem  §errn,  ber  mir 

©ute§  gethan."2)   „2Bie  lange,  o  £>err!  wirft  SDu  mein  fo  gang  oergeffen? 
2Bte  lange  roenbeft  SDu  ©ein  2lngeficr)t  oon  mir?"3)    (Sljre  fei  k. 

©ebet  ber  Äirdje.  O  ©ott!  £>u  Stärfe  «Her,  bie  auf  m&> 

hoffen,  erpre  gnäbig  unfer  ̂ lefyen,  unb  weil  bie  @cf)u>ad)i)eit  ber 

(Steroiden  ofyne  £)trf)  nickte  oermag,  fo  gewahre  uns  bie  §ilfe  deiner 

©nabe,  bamit  wir  iu  (Svfütfung  ©einer  ©ebote  burd)  unfer  SBoUen 

unb  unfer  £f)un  2)ir  vorgefallen.  $)urci)  ̂ efutn  g|riftum  jc. 

gectiott  au§  bem  erften  Briefe  be§  ̂ eiligen  3oI)anne3  4.     8—21.  33. 

©eliebtefte!  ©ott  ift  bie  Siebe,  ©aburch  hat  fich  ©otte§  Siebe  gegen  un§ 

geoffenbaret,  baß  ©ott  feinen  eingebornen  <5ohn  in  bie  2Mt  gefanbt,  bamit 

mir  burch  ihn  leben.   Starin  befteljt  biefe  Siebe:  nicht  baß  mir  ©ott  geliebt, 

fonbern  baß  er  un§  guoor  geliebt,  unb  feinen  @ohn  gefanbt  hat  gur  SSerföhnung 

yur  un]ere  <2unoen.   ^eueoteite,  oa  ie>ott  uns  |0  geiteot,  ]o  mu)ien  mtt  uns 

auch  einanber  lieben.  9ftemanb  hat  ©ott  jemals  gefehen.   2Benn  mir  aber 

')  3oh-  17,  3.  2)  Sßf.  12,  6.    s)  ®enb.  1.  SB. 
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einanber  lieben,  fo  Bleibet  ©ott  in  un§,  unb  feine  Siebe  ift  in  un§  notlfommen. 

S)aran  ernennen  rair,  bafo  rair  in  ir)m  rooljnen,  unb  er  in  un§,  ba§  er  un§  oon 

feinem  ©eifte  gegeben  rjat.  Unb  rair  Ijaben  e§  geferjen,  unb  bezeugen  e§,  bafe  ber 

Sßater  feinen  @or)n  al§  Speilanb  ber  2öelt  gefanbt  Ijat.  2Ber  ba  benennet,  bafe 

^efu§  ber  ©oljn  ©otte§  ift,  in  bem  bleibet  ©ott  unb  er  in  ©ott.  Unb  nur 

baben  erfannt  unb  geglaubt  bie  Siebe,  bie  ©ott  ju  un§  Ijat.  ©ott  ift  bie  Siebe, 

unb  raer  in  ber  Siebe  bleibet,  ber  bleibet  in  ©Ott,  unb  ©Ott  in  iljm.  SDaburdj 

ift  bie  Siebe  @otte§  nollTommen  bei  un§,  raenn  mir,  raie  er  ift,  ebenfo  in  biefer 

3Belt  finb,  fo  bafc  nur  Vertrauen  auf  ben  Stag  be§  ©ericijte§  ̂ aben  tonnen, 

gurdjt  ift  nidjt  in  ber  Siebe,  fonbern  bie  ooHfomntene  Siebe  treibet  bie  §urä)t 

au§;  benn  bie  $urä)t  rjat  $ein:  roer  aber  $urd)t  rjat,  ber  ift  nict)t  nolltommen 

in  ber  Siebe.  Saffet  un§  alfo  ©ott  lieben,  roeil  un§  ©ott  gucrft  geliebt  §at. 

9öenn  ̂ emanb  fagt:  „3a)  liebe  ©ott,"  unb  Raffet  bod)  feinen  ©ruber,  ber  ift 
ein  Sügner.  Senn  raer  feinen  ©ruber,  ben  er  fietjt,  nid)t  liebet,  rate  fann  er 

©ott  lieben,  ben  er  nidjt  fiefjt?  2lud)  baben  rair  biefe§  ©ebot  non  ©ott,  ba§, 

raer  ©ott  liebet,  aud)  feinen  ©ruber  liebe. 

©rflärung.  ©tärfere  ©eraeggrünbe  gur  Siebe  ©otte§  unb  be§  ̂ ädjften 
tonnen  nidjt  angeführt  raerben,  al§  bie,  raeldje  ber  beilige  Sannes  anführt, 

ber  aud)  raegen  feiner  ftammenben  ©otte§liebe  ber  Siebe§iünger  ̂ efu  genannt 
roirb.  Unmögtid)  rairb  ber  feinen  Söorten  raiberfte ben ,  ber  fie  nur  ein  raenig 

betrachtet  unb  erroägt.  Sie  ©erceggrünbe  gur  Siebe  ©otte§  finb  am  ̂ fingfts 
monbtage  weitläufig  angefübrt  raorben,  raelaje  Itjter  nadjgelefen  raerben  fönnen. 

—  SDen  ̂ ftäcbften  gu  lieben  fott  un§  biefe  beraegen,  bafe  ir)n  ©ott  liebet,  benn 
roa§  ©ott  liebt,  ift  geroif?  aucb  unferer  Siebe  roertb;  unb  bafe  Dciemanb  ©ott 

lieben  fann,  raenn  rair  unfern  9cäd)ften  nid)t  lieben.  „2Senn  ber  ̂ ädtfte,"  fagt 
ber  betlige  luguftm,  „bein  ©ruber  ift,  unb  bu  itjn  nidjt  liebft,  raie  liebeft  bu 

©ott,  beffen  ©ebot  bu  baburd)  neradjteft?" 

(fbttttgelittm  be§  ̂ eiligen  2ufa§  6.  St.  36—42.  23. 

3n  Jener  Mt  foracfy  3efuS  $u  feinen  Büngern:  Seib  barmfyerstg, 

wie  aud)  ener  Sater  barmfyerjig  ift.  Stiftet  nidjt,  fo  werbet  ifyr  nicfyt 

gerietet  werben:  oerbammet  ni$t,  fo  werbet  ifyr  nic^t  oerbammet 

werben:  oergebet,  fo  wirb  eud)  oergeben  werben.  @ebet,  fo  wirb  eud) 

gegeben  werben,  ein  gutes,  ein  eingebrücfteS,  gerütteltes  unb  über-- 
fliefjenbes  Sftaaft  wirb  man  in  euern  Schoos  geben;  benn  mit  bem= 

felben  $iaa§e ,  womit  it>r  meffet,  wirb  eucfy  wieber  gemeffen  werben. 

®v  fagte  ifynen  aber  aud)  ein  @teicfyni# :  ̂ann  wofyt  ein  SBltnber  einen 

SBlinben  führen?  fallen  fie  nic^t  SBeibe  in  bie  ®rube?  $)er  jünger 

ift  nid)t  über  ben  9Jietfter:  Seber  aber  wirb  oollfommen  fein,  wenn 

er  wie  fein  SDteifter  tft.  SBarum  fte^ft  bu  ben  Splitter  tn  betnee  33ru= 

berS  luge :  beS  33atfenS  aber  in  beinern  eigenen  luge  t^ixft  bu  nicfyt 

gewahr?  Dber  wie  fannft  bu  $u  beinern  trüber  fagen:  trüber,  Ia§ 

mie^  ben  ©Ritter  aus  beinern  luge  jie^en,  ba  bu  fetbft  ben  Waffen 

in  beinern  luge  nicfyt  fte^ft?  §eu(^(er,  Sief)  juoor  ben  Waffen  aue 

beinern  eigenen  luge;  bann  magft  bu  fe|en,  ba§  bu  ben  (Splitter 

aus  beineS  SBruberS  luge  $iefyeft. 
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©eib  barnüjerjig,  tote  auc^ 
euer  SSater  barmbierjig  ift ! 

2Benn  nürföiuberbeS 

htmmlifdjen  VaterS  fein 
rc ollen,  fo  müffen  mir 

tljm  in  ber  S3armr)e«ig= 
feit  unb  ©üte  nad)ioi= 

gen;  unb  gleicfjroie  (Sr 
©eine  Sonne  über@ute 

unb  23öfe  aufgeben  unb 
über  bie  ©erecbten  unb 

Sünber  ben  2t}au  fet= 
ner  ©nabe  fallen  läfet, 

ebenfo  ntüffen  auch  n)ir 

nicht  nur  unfere  $reun= 
be,  fonbern  auch  unfere 

geinbe  lieben  unb  un§ 
gegen  biefelben  nach 

Kräften  gutttjätig  er^et= 

gen,  fo  roie  nur  roün^ 
fd)en,  bafc  fidj  ©ott 

gegen  un§  erzeige.1) 
Utiäjtet  nicht,  fo  roerbet  \l)X 

nic£)t  gerichtet  »erben;  ber= 
bamtnet  nicf)t,  fo  tnerbet  tb,r 

nicht  berbammet  roerben! 

Zweierlei  Urteile 
»erbietet  Ijier  ©hriftuS, 

ba§  freoentliche  ober 

oermeffene  unb  ba§ 

angemaßte.  2)a§  fre= 
Deutliche,  roelcheS  ge= 

wohnlich  au§  grunblofem  2trgroohn  gefällt  nürb,  ift  bef$al&  oerboten,  weil  bie 
Siebe  unb  (Sljre  be§  $Räd)ften  baburch  oerle^t  wirb,  ba  man  bod)  in  fein  §erg 

nicht  fdjauen  unb  bie  Slbficht  feines  £ljun§  unb  SaffenS  nidE)t  fehen  fann;  benn 

barüber  fann  nur  ©ott  urteilen,  ber  SDer^en  unb  Bieren  erforfcljet  unb  in'S 
Verborgene  fieljt.  SDaS  angemaßte  Urtheit,  ba§  eben  fo  fträflich  ift,  begebt 
man,  roenn  man  anbere  tieftet,  ohne  bafe  man  al§  Vorgefeijter  ein  3^ed)t  ba^u 

hat,  unb  beauftragt  ift.  SDurdj  betberlei  Urtheile  greift  man  in  bie  Stechte  ©otteS 

ein,2)  ruft,  roie  ber  ̂ eilige  SDorotfjeuS  fagt,  ©ott  zur  [Rache  auf,  unb  beraubt 

ftdj  aHeS  göttlichen  ©dju^eS.  „(Sine  zroeifache,  \a  breifache  ©ünbe  ift  eS," 
fagt  ber  rjeilige  S^rnfoftomuS,  „anbere  rieten  uno  orrne  ©djmerz  ben  halfen 

in  feinem  Sluge  führen." 
Sergebet,  fo  roirb  eud)  bergeben  roerben! 

(SljtiftuS  fagt  r)ier,  ba§  mir  nur  unter  ber  SSebingnife  oon  ©ott  Verleihung 
ber  ihm  zugefügten  llnbilben  erhalten,  roenn  wir  unfern  Veleibigern  oie  oon 

irrnen  un§  zugefügten  Unbilben  ©erziehen  unb  groar  oom  föerzen  oeniehen 

haben;  „benn,"  fagt  ber  heilige  (£Ijrflfoftomu§ ,  „roie  fannft  bu  beine  §änbe 
gen  Gimmel  ergeben,  ober  bie  $unge  beroegen  unb  Vergebung  oerlangen,  toenn 

x)  TOattt).  5,  42.    2)  mm.  14,  4. 
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bu  nidjt  nergibftV  benn  wenn  bir  audj  ©ott  beine  ©ünben  nergeben  wollte,  fo 
laffeft  bu  eS  nidjt  m,  weil  bu  gegen  beinen  üftttbruber  ein  feinbfeligeS  ©emütb, 

^egeft." 
(Siebet,  fo  toirb  euä)  gegeben  werben! 

2Bir  ftnb  arm  unb  rjödjft  Bebürfttg ,  bafc  unS  ©ott  gebe;  barunt  fpredjen 
wir  aud)  täglid)  gleicr)  SSettlertt  m  ifym:  ®i&  un§  ̂ eute  urtfer  täglidjeS  23rob! 
2116er  ©ott  antwortet  unS:  ©ebet,  jo  wirb  euer)  gegeben  werben,  $ljr  feib 
meine  2lrmen,  unb  iljr  r)ar3t  anbere  Strate  um  euer);  tb,ut  alfo  euern  Firmen, 

waS  if)r  wollt,  ba§  3$  eudj  tr)un  foff.  5)ie  Siebe  unb  ©üte  ©otteS  gegen 
uns  fotC  unS  immer  als  dufter  bienen,  wenn  wir  fie  gleidj  nidjt  erreichen 

tonnen,  benn  awifdjen  unferer  Siebe  unb  ©üte  unb  ber  'Siebe  ©otteS  ift  ber 
merf'tidje  Unterpieb ,  ba§  wir  nur  SBenig  geben,  ©ott  aber  feljr  niel  erteilt, 
unb  aud)  für  biefeS  SBenige,  wetdjeS  wir  ben  Straten  mittbeilen,  will  (Sr  uns 
ein  gute§,  eingebrücfteS,  gerütteltes  unb  aufgehäuftes  Waafc  m  ben  ©djoofe 
geben.  SMefeS  gilt  audj  non  allen  anbern  2Berfen,  bie  wir  ©ott  31t  Siebe  tt/un, 

benn  (Sr  belormt  ein  jebeS  aud)  nodj  fo  geringe  gute  SSerf  unenbtidj  retd^lidt), 
Ijier  auf  ßrben  burd)  immer  neue  ©naben  unb  SBofjltljaten,  bort  ewig  mit 

beS  Rimmels  ̂ errlidjf'eit. 

®ann  rooljl  ein  SSlinber  ben  anbern  führen? 

SDurd)  biefe  Söorte  will  ber  §eilanb  lehren,  bafe  üftiemanb  feinen  Sßädjjten 

ermahnen  ober  tabeln  fott,  wenn  er  ntdjt  felbft  non  ben  ̂ erjtern  frei  ift,  über 
bie  er  anbere  jureebtweifen  will;  benn  ba  ber  Serjrjünger  nidjt  über  ben  3Uieifter 

ift,  fo  mu§  \a  not$wenbig  ber  ̂ fteifter  nottfommen  fein,  bamit  nid)t  ein  ©lins 
ber  ben  anbern  füljre,  unb  man  ben  Vorwurf  Ijören  muft:  3iel)e  erft  ben  S3als 
fen,  b.  i.  beine  großen  $el)ter,  aus  beinern  Singe,  elje  benn  bu  bie  (Splitter,  b.  i. 

bie  flehten  0e|le,i;  beineS  9^äd)ften,  nerbeffern  wittft.  (Sin  iBlinber,  ber  einen 
anbern  leitet  unb  in  bie  ©rube  ftürjt,  ift  aud}  berjenige ,  wetdjer  feinen  blofj 
fleifd)lid)en  SSegierben  folgt  unb  fid)  nidjt  oom  Sid)te  beS  ©taubenS  leiten,  von 

ber  £>anb  ber  göttlichen  ©nabe  führen  taffen  will.  SDiefe  ©linbfjeit  ift  bie  gefäl)r= 

lid)fte  unb  fdjrecttidjfte,  weil  fie  unfehlbar  in'S  $erberben  ftürjt. 

2lnmutf)ung.  D  ba§  id)  bod)  allzeit  gütig  unb  barmfyerjig  gegen 

meinen  9?äd)ften  geioefen  wäre,  bamit  id)  aud)  einft  ©nabe  M  ©ott 

ftnben  möchte!  D  ba§  id)  bod)  ̂ temanbeu  je  freoentlid)  gerietet  fjätte, 

bamit  id)  nid)t  einft  oon  ©ott  meiner  ©ünben  wegen  ftrenge  gerietet 

unb  oerbammt  werbe!  2ld),  id)  bereue  biefe  $el)ler  com  §er$en,  mein 

©ott!  unb  fjoffe  oon  $)ir  $er$eif)ung  berfelkn,  glei^mie  idf  auc^ 

denjenigen,  bie  mid)  beletbigten,  oon^erjen  oerjei^e.  (Erleuchte,  o 

§err!  meine  58linbt)eit,  bamit  ic^  miefi  in  3^funft  oor  folgen  @ün= 
ben  fyüte,  nifyt  ben  33egierben  meines  ̂ leifcfyeS  folge,  ben  regten  Seg 

§um  Gimmel  finbe,  unb  aud)  Rubere  burd)  gutes  33eif))iel  bat)in 

fü^re.  %\xm\. 
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ÜBarum  mirb  biefer  Sag  groljttleicfinamätag  genannt? 

2Beil  bie  f'atbolifdje  jlirdje  an  biefem  S)onner|iage  baS  Slnbenfen  an  bie 
(Sinfe^ung  beS  aller  heiligften  SlltarSfaframenteS  ober  baS  §eft  beS  SeibeS  beS 

§ertn  Begebt,  baljer  ber  attbeutfdje  Spante  $rofju;  Operr)  Seid) na m  (Seib) 

„Seib  beS  §errn". 
Söer  hat  biefeä  f^eft  eingelegt? 

©aS  Oberhaupt  ber  ̂ irdje,  $apft  Urban  IV.,  rceldjer  über  bte  Slnorbnung 
unb  (Erhabenheit  biefeS  gefteS  in  feinem  barüber  erlaffenen  SDccrete  fotgenben 

2tuffd}luf3  gibt:  „Obgleich  rotr  fdjou  alle  Sage  bei  bem  heiligen  Opfer  baS  2In= 

benf'en  biefeS  heiligen  «SaframenteS  erneuern,  fo  glauben  n>ir  bod),  baSfelbe 

einmal  im  %eü)xe  feierlicher  begeben  p  müffen,  um 'bie  irrgläubigen  p  befdjä= men;  unb  ba  mir  pbem  erfahren  haben,  bafe  ©ort  einigen  frommen  5J3erfonen 

offenbarte,  baf;  biefeS  §eft  in  ber  gangen  Äirdje  gefeiert  merben  folle,  fo  oer= 

orbnen  mir  bef roegen ,  baft  fict)  bie  '©laubigen  am  erften  SDonnerffage  nad)  ber 
$fmgft=0ctaü  in  Der  Kirche  uerfammeln  follen,  um  bafetbft  mit  ben  s#rieftern 
baS  Sob  ©otteS  p  fingen  2c.  SDie  Urfadje  ber  (Sinfetpng  biefeS  $efteS  mar 
alfo  eine  bretfadje:  1)  bie  ©rr)abenl)eit  beS  göttlichen  ©eheimniffeS  felbft,  2)  bie 

SSefchämung  jener  ̂ gläubigen,  meldje  bie  2Sahrhe.it  biefeS  ©eheimniffeS  laug? 

neu  unb  3)  bie  Offenbarung  einiger  frommer  ̂ erfoneit.  SDiefe  Offenbarung 
rourbe  einer  frommen  ̂ tofterjungfrau  p  Süttidj,  SftamenS  ̂ utiana,  unb  ihren 
frommen  $reunbinen  ©oa  unb  ̂ fabella  p  Sheil,  5>uliana  hatte  nämlich  tut 
©ebete  öfters  eine  ©rfdjeinung,  in  welcher  fie  ben  glängenben  üftonb  erblicfte, 

ber  aber  an  einer  «Seite  etroaS  oerbunMt  mar.  2luf  ihr  flehen  gab  ihr  ©ort 
p  oerftehen,  bafe  ber  Kirche  noch  eines  ber  nornehmften  gefte  abgehe,  nämlich 
baS  geft  beS  bochruürbigften  SaframenteS  beS  2lttarS.  (Sie  entbecfte  biefe  (Sr* 

fcheinung  im  3a^l*e  1246  bem  ißifdjofe  uon  Süttid),  Stöbert,  ber  auch,  uadjbem 
er  bie  Sache  unterfucht  unb  baS  ©utachten  mehrerer  gelehrter  unb  geiftreicher 

SD^änner,  unter  benen  fich  ber  (Srgbiafon  oon  Gütlich,  $afob  Pantaleon,  nadj= 
heriger  $apft  Urban  IV.,  befanb,  hierüber  eingeholt  hatte,  Sluftalt  traf,  biefeS. 
f?eft  in  feiner  SDiögefe  einpführen,  aber  burct)  feinen  &ob  baran  gehinbert  rourbe. 
Sftadj  feinem  £obe  übernahm  eS  ber  ̂ arbiuatlegat  §ugo,  bie  2lnorbnung  be§ 

»erftorbenen  ißifdjofs  auszuführen,  ber  eS  auch  roirfüch  im  ̂ ahre  1247  pm 
©rftenmale  in  ber  SSJfartinStirche  p  Süttidj  feierte.  Mehrere  23ifd)öfe  folgten 
nach,  unb  fo  rourbe  biefeS  geft  mehrere  ̂ a^xt  in  mehreren  SDiögefen  gefeiert, 
bis  enblich  ̂ ßapft  Urban  IV.  im  ̂ a^xe  1264  biefeS  $eft  für  bie  gange  Kirche  oer= 

orbnete,  roeldje  Verorbnung  Siemens  V.  auf  ber  ftirchenoerfammlung  p  Vienue 

1311  betätigte  unb  bie  ̂ eier  auf  ben  £)onnerftag  nach  *>er  $fingftoc'tar>  feftfe^te, 
unb  enblich  Johann  XXII.  im  3ab,rel317  mit  ber  feierlichen  $rogeffion  einführte. 

Söarum  merben  an  biefem  Sage  fo  fjenlicfje  ̂ rojeffionen  gehalten? 

1)  Qum  öffentlichen  23efenntniffe  unfereS  heiligen  ©taubenS,  ba§  ̂ efuS 
ShtiftuS  in  biefem  heiligen  Saframente  mahrhaft,  roirflich  unb  raefentlid)  gegen= 
roärtig  fei,  2)  pr  öffentlidjen  Abbitte  aller  ber  llnbilben,  SSeleibigungen  unb 

Verunehrungen,  roeld)e  (Shnfto  in  biefem  «Saframente  oon  gottlofen  5Fcenfchen 
gugefügt  morben  finb  unb  werben,  3)  pr  feierlichen  Verehrung  unb  fdjulbigen 
Anbetung  beS  SohneS  ©otteS  in  biefem  Saframente,  4)  pr  SDanffagung  für 
bie  (Sinfeiung  beSfelben  unb  für  alle  baburd)  erhaltenen  SSohlthaten  unb  ©na= 

ben,  5)  pr  Erlangung  beS  göttlichen  «Segens  über  Sanb  unb  Seute. 
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SBarum  roerben  bei  btefer  ̂ ßrojeffton  an  bert  bier  Stationen  bie  Anfänge  ber  toter 
Gbangelien  feierlich  abgefangen? 

©aburdj  TDtrb  ongebeutet:  1)  bafc  äße  Sftenfdjen  t>om  (Sonnenaufgänge  unb 

Untergange  jum  §ette  in  Gtrjrifto  ̂ efu  berufen  feien,  2)  bafe  alle  t>ier  (§t>ange= 
liften  übereinftimmen,  ba§  ber  <5obn  ©otte§  roaljrer  Genfer)  geroorben,  unb  ba§ 
^nrnmelbrob  fei,  roeldjeS  unferer  (Seele  ba§  einige  Seben  mitteilt,  3)  bafj  an 

ber  (Srlöfung  (Srjrifti  nidjt  blofe  bie  -Jftenfdjen,  fonbern  bie  gange  6ä)öpfung, 
Gimmel  unb  (Srbe  £t)eil  neunten. 

§atte  biefe  ̂ rojeffion  aueb,  ein  23orbtlb  im  alten  23unbe? 

3a,  unb  graar  an  Jener  ̂ rogeffton,  bei  roelä)er  bie  2(rcr)e,  in  ber  auet)  ba§ 

^anna  al§  eine  §tgur  biefe§  tjeiligen  ©aframentä  aufberoarjrt  mar,  t)erum= 
getragen  raurbe. 

Aum  Eingänge  ber  9Jieffe  fingt  bie  Äirctje  not!  greube  bie  2Borte  S)anib§: 

„(£r  fpei§te  fie  mit  bem  Sdarfe  be§  SBeigenS  unb  fättigte  fie  mit  §onig  au§ 
bem  getfen.  SUIehqa,  2ltteluja ,  SlMuia!  §vob,(ocfet  (Sott ,  unfevm  Reifer: 

$rob>cfet  bem  ©ott  3afob§."    (5b,re  fei  ic. 

©ebet  ber  ßircH  D  ©ott,  ber  £)u  unö  ba$  @ebä(f)tm&  £et= 

ne$  £eiben$  in  bem  nmnberbaren  «Saframente  Inntertaffen  fyaft,  oertetfye 

uns,  mir  bitten  £)id),  bie  ©nabe,  bie  fyocfyfyeüigen  ©efyeimniffe  deines 

SeibeS  nnb  SBtutee  fo  ju  oerefyren,  ba§  mir  bie  ̂ rücfyte  deiner  (Srtöf= 

ung  attejeit  in  un$  fügten,  ber  £>u  tebeft  K. 

ßectton  auä  bem  erften  SSriefe  an  bie  ̂ ortrttt)er  11.  ®.  23—29.  33. 

23vüber!  3>d)  ̂ a^e  üom  §enn  empfangen,  roa§  id)  eudj  auti)  überliefert 

b,abe,  ba§  ber  £>err  ̂ efu§  in  ber  ̂ adjt,  in  melier  er  nerratljen  würbe,  ba§ 

SSrob  naljm,  unb  banfte,  e§  brad)  unb  fpradj:  9Mjmet  b,in  unb  effet,  ba§  ift 

^XReitt  8etb,  ber  für  eud)  Eingegeben  nürb :  biefeS  tljut  gu  deinem  2lnbenfen.  5De^= 

gleiten  (naljm  @r)  nad)  bem  Sftadjtmaljle  aud)  ben  föeld),  unb  fpradj :  S)iefer 

jMcr)  ift  ber  neue  SBunb  in  deinem  23Iute;  tljut  bte§,  fo  oft  ib,r  trinket,  p  WltU 

nem  Slnbenfen.  S)enn  fo  oft  ib,r  biefe§  S5rob  effet  unb  biefen  Sttlty  trinfet,  fottet 

it)r  ben  5Eob  be§  §errn  nerfünbigen,  bi§  (£r  fommt.  2Ber  nun  unmürbig  biefe§ 

S3rob  ifjt,  ober  ben  Stdä)  be§  £)erm  trinft,  ber  ift  fdjutbig  be§  Seibe§  unb  33lute§ 

be§  §errn.  2)er  ̂ enfd)  prüfe  fid)  felbft,  unb  fo  effe  er  non  biefem  SSrobe,  unb 

trinfe  au§  biefem  Äeld)e.  2)enn  roer  unroürbig  if$t  unb  trinft,  ber  i§t  unb 

tttnft  ftd)  ba§  ©erid)t,  inbem  er  ben  £eib  be§  §errn  nid)t  unterfd)eibet. 

^tiattgetiuttt,  3ob,anne§  6.     56—59.  93. 

3n  jener  3^it  fprac^  Sefne  ̂   Snben:  9)?ein  ̂ leifc^  ift  n>afyr= 

Saftig  eine  @^eife  unb  mein  SBtut  ift  »a^rbaftig  ein  £ranf.  SBer 

mein  ̂ teifei)  i§t,  unb  mein  23tut  trinft,  ber  bleibt  in  mir  unb  icf) 

in  ifym.  ©teic^wie  miel)  ber  tebenbige  Q5ater  gefanbt  ̂ at,  unb  icf) 

um  beS  $ater$  mitten  (ebe:  fo  wirb  auefc  ber,  welker  mi$  i§t,  um 

memeMUen  (eben.  3)ie§  ift  baö  Srob,  betef^eö  fcom  Gimmel  ̂ erab= 

gefommen  ift,  nicfyt  tob  ba$  SO^anna,  ba6  eure  $äter  gegeffen  ̂ aben 

unb  geftorben  fmb,  3Ber  biefee  35rob  i$t,  »irb  en>ig  teben. 

(Sie  (Srftärung  biefer  ©piftet  unb  be§  ©üangelium§  ift  jugleicb,  im  nad)fotgenben  Untet= 
richte  enthalten;  nur  über  ba§  Wanna,  bon  bem  SefuS  f)ier  fprid)t,  ein  furjer  Unterriebt.) 
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Sie  Hubert,  bureb  bie 

mächtige  £anb  @otte§ au§  ber  ägnptiferjen 

©efotigenf^aft  befreit, 

burdjgogen  troefenen 

$ufee§  ba§  rotlje  Sfteer, 
tierfolgt  r»om  Könige 

^ßljarao,  ber  aber  mit 
feinem  gangen  förieg§= 

Ijeere  in'ben  Spellen  fein 
©rab  fanb;  fte  tarnen 

in  bie  grofee  Söüfte  «Sur 
unb  oon  bain  bte SBüfte 

©in,  roo  fie  gegen  5fto= fe§  unb  2tdron,  tftre 

güb,rer,  gu  murren  be= gannen,  roül  fte  an 

^leifct)  unb  S5rob  yftan-- gel  Ratten  unb  fieb,  gu= 
rücffefjntett  naeb,  2legnp; 
ten,  roo  fie  baffelbe  nacb, 

©enügeu  genoffen.  — £)a  erbarmte  fict)  ©ort, 

ber  §err,  be§  23olfe§ 
unb  liefe  am  2lbenbe 

beffelben  £age§  eine 

9D?enge  SBaa^teln  in 
ba§  Sager  ber  ̂ uben 
fommen,  roeterje  fie  fm= 

gen  unb  afeen,  am 

borgen  be§  anbern 

£age§  aber  mar  ber 

gange  23oben  mit  einem roeifeen  Stljau  bebeeft,  unb  mau  fab,  in  ber  2Büfte  etroaS  fleine§,  roie  im 
Dörfer  geftoffene§,  roie  Sfteif  auf  ber  (Srbe.  2113  bie  ̂ uben  biefe§  fallen, 

riefen  fie  ftaunenb  au§:  Wart  b,u?  b.  b,.  2Ba§  ift  ba§?  2ftofe§  aber  fpract)  gu 

ifjnen:  5Da§  ift  ba§  23rob,  fo  euer)  ber  £>err  gegeben.  ©ogleict)  begannen  fie 
biefe  (Speife,  meiere  fie  r>on  nun  an  Wan,  5JJanna  nannten,  p  fammetn;  e§ 
roar  Elein,  rote  ftorianberfaamen,  roeife,  unb  fein  ©efdmtac!  mar  roie  ©emet 

unb  §onig.  Vierzig  ̂ afjre  liefe  ©ott  biefe§  2ftanna  atte  Sage,  mit  2tu§nalnne 

be§  <&ahhat%,  friir)  9Jcorgen§  mr  (Srbe  nieberfaKen  unb  mit  btefer  ©peife 

nährten  fiel)  bie  3suben  in  ber  2Büfte,  bi§  fte  in  ba§  getobte  Sanb  tarnen.  — 
£)iefe§  SOfanna  roar  ein  SSorbilb  be§  rjeiligen  2lltar3faframente§ ,  roetcrjeS  alte 

Sage  auf  bem  Stltare  noltbracfjt  roirb,  roeld)e§  alle  «Süfeigtett  in  fieb,  enthält 

unb  bte  (Seele  beffen,  ber  e§  mit  gehöriger  Vorbereitung  im  (Staube  ber  ©nabe 
geniefet,  gum  erotgen  Seben  ncüjrt,  fo  bafe  ber,  roelctjer  e§  roürbig  empfängt, 

audj  roenn  fein  Seib  in  ba§  ©rab  finft,  boä)  tttdjt  ftirbt,  benn  ©l)riftu§  roeeft 

iljn  auf  gum  eroigen  gtücffeligen  Seben. 
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&ix*mttx$ex  ̂ tttemdjt  von  a$ex§eiti$ften  £aßramettte  be$  j&tax* 

uttb  ber  Qocßfetfigm  Jtommmuott. 

2Ba§  ift  ba§  ©aframertt  beg  3lltar§? 

©§  ift  baSjenige  ©aframent,  in  welchem  unter  ben  ©eftalten  be§  23robe§ 

unb  SBetneS  ber  SeiB  unb  ba§  23lut  «nfer§  £errn  ̂ efu  (S|tiftt  wahrhaft,  wirf= 
ltdj  unb  wefentlid)  gugegen  ift. 

Sft  e§  ein  toahre§  ©alrament? 

Sa,  benn  e§  enthält  1)  ein  fid)tBare§  Reichen,  2)  unfidjt&are  ©naben  gur 

Heiligung  ber  (Seele,  unb  ift  3)  oon  3efu§  (5Ijrtftu§  r-erhei^en  unb  wirfttch  ein= 
gefegt  wörben. 

Sßann  unb  tüte  gefctjat)  bie  Verheißung  biefe§  @aframente§  ? 

©ie  gefdjah  ungefähr  ein  $ahr  vor  ber  (Stnfe^ung  beffelBen,  am  S£age  nad) 
ber  erften  33röbt>ermehrung,  in  ber  ©rmagoge  gu  föapharnaum,  unb  gmar  nach 

ber  ©rgählung  beS  §etl.  (Suangeliften  ̂ o§anne§  (6.  24—65. 23.)  auf  folgenbc 

Sßeife:  „Sftadjbem  3efu§  unweit  be§  ©ee'§  SiBertaS  in  ber  SBüfte  mit  wenigen 
23roben  fünftaufenb  SO^ann  auf  wunberBare  SBeife  gefpeiSt  ̂ atte,  wollten  fie  $lm, 

erfiaunt  üBer  biefe§  SBunber  unb  Begierig  nad)  biefem  23robe,  nicht  mehr  »er= 

laffen,  fonbern  Sfon  gum  Könige  machen.  3>efu§  flber  entfloh  auf  einen  23erg 
unb  BegaB  fid)  ylad)t§  mit  ©einen  ̂ üttgern  nad)  Äapharnaum,  welche  ©tabt 

auf  ber  anbern  Seite  be§  ©ee'§  tag.  SlHein  aud)  batjm  folgte  eine 
•Jftenge  ber  3juben  nad),  unb  nun  Benü^te  3efu§  bie  ©etegenhett,  con  jenem 
geljeimnifeöollett  ©eelenBrobe  gu  reben,  welches  ©r  ihnen  unb  allen  SJJJenfdjen 

in  Sjufunft  geBen  werbe,  ©r  ermahnte  fie  gurwr,  ba§  fie  nicht  fo  gierig  bem 
Dergäuglidjen  SSrobe  be§  SeiBe§  nachlaufen,  fonbern  ba§  unoergättglid)e  ©eelen; 
Brob  fliehen  follten,  welches  ber  himmltfche  23ater  fo  reichlich  burd)  au§= 
theile.  SDiefeS  unoergängtid)e  ©eelen&rob  fei  a&er  twrerft  ba§  göttliche  SBort, 

©eine  ̂ eilige  Sehre,  Dorgüglid)  aBer  bie  Seljre,  baf;  ©r  »om  §immel  gefommen 

fei,  um  un§  gum  eroigen  SeBen  gu  nerhelfen.  (23.  25—38.)  Ueber  bie  2Sorte, 
baf!  ©r  com  Gimmel  gekommen  fei,  murrten  bie  $uben  (33.  41/),  welches 

Durren  ber  ̂ peitanb  baburd)  gu  füllen  fudjte,  ba§  (Sr  ihnen  geigte,  feiner  tonne 
ben  ©lauBen  an  ©ein  ̂ era&fommen  com  Gimmel,  ober  an  $f)\\  als  ben 
StRefftaS,  olme  eine  Befonbere  ©nabe  ©eines  §immlifd)en  23aterS  hctBen.  (23.  43. 
44.)  9lad)  biefer  ©inlettung  ron  ber  5ßflid)t  be§  ©tauBen§  an  unb  ©eine 

göttliche  Se^re  al§  eine  geijtliäje  SRa^rung  ber  ©eele  enthüllt  nun  ,3efu§  gang 
flar  ba§  @el)eimni§  oon  einem  anbern  ©eetenBrobe,  nield)e§  aBer  erft  fünfttg 
follte  ausgefeilt  roerben,  unb  roeld)e§  ber  £)eitanb  nid)t  raie  ba§  S3rob  be§ 

göttlichen  2Borte§  bem  23ater,  fonbern  fich  fetBft  gufc^rieB,  inbem  ©r  mit  beut= 

ltct»en  SSorten  fagte,  roetcr)e§  biefe§  93rob  fein  merbe:  ,,^d)  Bin  ba§  leBeubige 
23rob,  ba§  oom  Gimmel  gekommen  ift;  roer  Don  biefem  23robe  i%t,  ber  wirb 

leBen  in  ©roigfett:  ba§  23rob  aBer,  roetdjeS  9e^^  werbe,  ift  2ftem  gleifch 

für  ba§  SeBen  ber  SGBett."  (23.  51.  52.)  S)iefen  fo  flar  gefprochenen  SBorten 
wollten  aBer  bie  ̂ uben  feinen  ©lauBen  Beinteffen,  fie  ̂ ielten  bie  ©rfüttung 

berfetBen  für  unmöglich  unb  fpradjen:  2Bte  f'ann  un§  biefer  ©ein  §leifd)  gu 
effen  geBen?  (23.  53.)  3efu§  aBer  wiberrief  ©eine  SBorte  nicht,  würbigte  biefe 

©inwenbung  ber  ̂ uben  feiner  Antwort,  fonbern  Beftätigt  melmehr  ©eine  i 
2£orte  unb  erftärt  ihnen  mit  BebeutungSoolIem  9flad)brucf :  2Bahrlich,  wahrlich,  i 
fage  ,^ch  euch,  Wenn  ihr  ba§  §leifd)  be§  2Renfd)ettfohne§  nicht  effen  unb  ©ein 

25lut  nicht  trinfen  werbet,  fo  werbet  ihr  ba§  SeBen  nicht  in  euch  fyctim.  (23.  54.) 

2^ein  gleifch  ift  wahrhaftig  eine  ©peife  unb  SO^ein  23tut  ift  wahrhaftig  ein 
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Sranf.  2ßer  Wtin 

$retf<§  ifet  unb  Wcein 
SStut  trinft,  ber  BreiBt 
in  Wir  unb  $ch  ™ 

SDieft  ift  ba§  93rob, 
roeiche§  com  Gimmel 
h  er  aB  gekommen  ift,  ttiäjit 
Töte  ba§  Mannet,  bo§ 
euere  23äter  gegeffen 

fi aBert  unb  gefiorBett 
finb.  2Ber  biefe§  SSrob 

iftt,  wirb  etuiq  leBen." 

(25. 55—59.)  "©entlieh unb  Beftitnmt  jagte  otfo 

3efu§,  baft  ©r  in  $u= 
fünft  ©ein  eigenes 

•^tetjdj  unb  35lut  tuahr= 
Bäfttg  gur  -ftahrung  ber 
©eele  geBen  roerbe;  anct) 

uerftanben  bie  $uben 

unb  (Seine  junger  ̂ efe 
2Borte  in  ?hrem  voafy 

reu,  BuchftäBIichen  ©in= 
neunb  roaren  üBergeugt, 

baf?  $efu§  ̂ er  ™9* 
neratetcrjung§roeife  ©ein 

ftleifch  unb  93lut  iörob 
nenne,  fonbern  ©ein 
eigene§ ,  wahrhaftiges 

T^teifdt)  unb  Sölut  gur 

©peife  geBen  wolle. 
Ottern,  weil  fie  e§  für 
unmöglich  gelten,  bafj 

2>efu§  ihnen  ©ein  gleifdj  unb  ©tut  roerbe  al§  ©peife  geBen  rönnen,  unb  fic§ 
uorfteüten,  ©r  roollte  ihnen  ©ein  tobteS  gleifch  auf  eine  rohe,  finntiche  Slrt 

$ur  ©peife  retchen,  fo  murrten  nicht  Btofe  bie  3uben,  fonbern  fogar  mehrere 

©einer  3ün3er  hierüber  unb  fpradjen:  „%vt  £Rebe  ift  Ijart,  roer  fann  fie  hören?" 
2(6er  %t\v&  Behaut  auf  ©einen  SZBorten:  „5Rein  gleifd)  ift  roahrhaft  eine 

©peife  iL,"  unb  weifet  ©eine  3urt9er  auf  ein  neues  SSunber,  auf  ©eine  fünf= 
tige  Himmelfahrt  hin,  ba§  irrnen  nodj  unglauBiicher  fein,  aber  bod)  gefdjehen 
roerbe,  unb  geigt  ilmen  burd)  bie  2Borte:  „©er  ©eift  tft  eS,  ber  leBenbtg  macht, 

ba§  fvleijdt)  ttü|t  ntd)tS,  bie  2ßorte,  bie  $ch  ju  eud)  gerebet  h<*Be,  finb  ©eift 

unb  SeBen"  (23.  63.  64.),  bafe  biefeS  ©ehetmnife  nur  burch  bie  ©nabe  unb 
Erleuchtung  be§  ̂ eiligen  ©eifteS  geglauBt,  nicr)t  aBer  burd)  fteifcfjlidje,  finnltche 
SenfuugSart  uerftanben,  unb  ber  ©enu§  ©eine§  gleifcheS  unb  23luteS  nicht 

auf  eine  rohe,  finnliche,  fonbern  geh  eimniftu  olle  2Seife  gefcfjehen  roerbe.  SDeffens 
ungeachtet  fanben  uiele  uon  ben  Jüngern  beS  £>eilanbe§  aud}  je^t  nod)  beffen 

9tebe  ju  hart,  fo  bafe  fie  uon  3hm  fortgingen  unb  nicht  mehr  Bei  3hm  Blieben. 
(23. 6/.)  SDie  Urfactje  aBer,  roarum  fie  bie  3^ebe  fo  fyaxt  fanben,  luar,  roie  ber 
^eilanb  auSbrüdtid)  fagte  (23.  65.),  roeit  eS  ihnen  an  ©lauBen  fehlte.  ©r  liefe 

fie  gehen  unb  fprad)  gu  ©einen  SXpofteln:  „SBolIt  auch  ihr  roeggerjen?"  §ie= 
burd)  gaB  Gr  ̂ u  erfennen,  bafe  bie  roeggehenben  3unSer  ̂ tt  beutlich  genug 
uerftanben  unb  bafe  ©eine  Diebe  auch  roirflid)  etroa§  bem  23erfianb  fchroer  gu 
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®laubenbe§  an  fta)  babe.  SDie  2lpoftel  aber  gingen  ntdjt  weg,  fie  waren  gu 
feft  Don  bev  ©ottljeit  überzeugt,  ber  2We§  möglich  fet,  rote  biefe  ber  Ijeilige 
^etru§  au§brücflidj  befennt:  „£err,  gu  wem  wollen  wir  getjen?  SDu  r)aft 
Jßorte  be§  ewigen  &ben§  unb  wir  rjoben  geglaubt  unb  erfannt,  bafe  2)u  bin 

(S^riftu§,  ber  ©o^n  ©otte§."  (ß.  69,  70.) 
2tu§  biefer  (Sr^äljlung  be§  rjeiligen  ̂ sobanne§  gebt  nun  flar  $eruot,  bafe 

$efu§  gang  gewife  »erzeigen  Ijat,  un§  ©ein  alterbeiligfte§  gleifdj  unb  SSlut 
roabrbaft  unb  wefentlid)  auf  eine  wunberbare,  geljeimnifeoolle  2i$eife  jur  ©peife 
gu  geben,  unb  nidjt  wie  bie  ©egner  unb  35eräd)ter  be§  ̂ ettigften  ©aframente§ 

betjaupten,  nur  in  ©leidmiffen  oon  beut  ©tauben  an  3$n  gefprocfjen  babe.  §ätte 

3efn§  biefeä  gemeint,  fo  ijatte  (Sr  bie  ̂ uben  unb  ©eine  Sauger  aufflären 
müffen,  bie  ©eine  2Sorte  bucbftäblidj  nahmen  unb  nidjt  begreifen  fonnten,  wie 

,3>efus>  iljnen  ©ein  ftleifd)  unb  23tut  gur  ©peife  geben  tonne.  —  2Xttetn  £$efu§ 
bleibt  bei  ©einen  Sorten,  bafe  ©ein  gletfdj  wa!)rf)aft  eine  ©peife  unb  ©ein 

23Iut  wabrfjaft  ein  Sranf  fei,  (Sr  madjt  e§  fogar  gur  ftrengften  ̂ ftidjt,  ©ein 

^leifcb  unb  ̂ ötut  gu  genießen  (23.  54.),  (Sr  geigt  ben  Sftu^en  biefer  ©eelenfpeife 

08.  55.)  unb  bie  Urfadje,  mefewegen  biefe  ©peife  fo  notbroenbig  unb  nü|lidj 
\ei  (25.  56.);  unb  al§  ©eine  3ung^  ber  garten  3ftebe  fortgingen,  liefe  (Sr 
üe  geben,  weil  fie  ©einen  2Borten  nidjt  gtauben  wollten  unb  wegen  ifjrer 

fleifcpdjen  SDenfungSart  nic^t  gtauben  fonnten.  SDenn  biefe§  fettige  ©ebeimnife 
mufe  geglaubt,  unb  fann  nid)t  begriffen  werben.  3>efu§  alfp,  wie  biefe§ 
bie  fatljotifdje  Strebe  immer  geglaubt  unb  gelehrt  bat,  mirflid)  oerbetfeen,  bafe 
©ein  gteifcb  unb  33lut  unter  ben  ©eftalten  be§  23robe§  unb  3Beine§  im  rjeü 

ligften  ©aframente  gegenwärtig  unb  eine  wafjrrjafte  ©eelenfpeife  fein  werbe, 
unb  wa§  er  oerbeifeen,  t)at  er  aud)  wirftid)  gegeben. 

SBann  unb  rote  bot  $efu3  ba§  ̂ eitigfte  5lltar§fa!rament  etngefe|t? 

(Sr  r)at  e§  eingefet^t  am  legten  Slbenbmable,  ben  Sag  oor  feinem  Reiben, 

nadjbem  (Sr  guoor  mit  ©einen  SXpofteln  ba§  Dfterlamm,  wetcbeS  ein  23orbilb 

biefe§  ©er)eimniffe§  war,  gegeffen  Ijatte.  SDrei  Ijeilige  (Soangeliften,  Statte) äu§/) 

^arfuS*)  unb  Sufa§s)  ergäblen  gwar  mit  wenigen,  aber  klaren  SBorteu,  ba| 
^efu§  an  biefem  3Xbenbe  23rob  unb  ben  ̂ elc^  in  ©eine  §änbe  nabm,  fegnete 
unb  beibe§  ©einen  Slpofteln  mit  ben  SBorten  barreiebte:  ,,©a§  ift^Rein  ̂ eib, 

ber  für  eud)  bargegeben  wirb;  ba§  ift  30^ein  23lut,  ba§  für  eudj  unb 

für  uiele  oergoffen  wirb."  ̂ )ier  ging  alfo  auf  wunberbare  2öeife  burd§ 
ba§  aUmäcbtige  9Bort  ̂ \n,  be§  ©ol)ne§  ©otte§,  bie  geljeimnifenolle  2Banblung 

oor  ftcb,  ̂ ier  gab  fid)  3^u§  fetbft  ©einen  SIpofteln  pr  ©peife  unb  ftiftete  fo 
jene§  ̂oc^^eilige  SiebeSma^t,  ba§,  wie  bie  Äirctje  fingt,  alle  ©üfeigfeit  in  fieb 
enthält.  2öa§  nun  brei  (Soangeliften  beuttieb  ergäljlen,  ba§  beftätigt  ber  ̂ eilige 

Slpoftel  ̂ autu§  in  feinem  erften  «Brief  an  bie  i?orintr)er  (11.  Ä.  '23-29.  3}'.) (fielje  bie  heutige  (Spiftel),  in  weldjem  er  ber  (Sr^ä^lung  oon  ber  (Sinfe^ung  be§ 
beiligften  ©aframente§  nod)  bie  SSorte  beifügt:  „9Ser  unwürbig  (b.  t).  im 
staube  ber  ©ünbe)  oon  biefem  S3robe  ifet,  ober  oon  biefem  fteldje  trinft,  madjt 

fid)  fcbulbig  am  Seib  unb  33lut  be§  §errn, . . . .  tfjt  unb  trinft  ftd)  felbft  ba§ 

©eridjt  biuein."  (3}.  27,  29.)  3lu§  biefen  unb  ben  3Sorten  ber  obengenannten 
brei  rjeiligen  (Soangeliften  get)t  alfo  ftar  ̂ eroor,  bafe  3efu§  wirflid)  ©eine  33er= 
fjeifeung  erfüllt,  ba§  t)eiligfte  ©aframent  eingefe^t,  unb  ©ein  r)eiligfte§  §leifc| 
unb  23lut  ben  2lpofteln  gur  ©peife  gegeben  ̂ aBe.  deiner  ber  ̂ oangeliften, 

nod)  aueb  ber  beilige  ̂ autu§,  erjä^len,  ba§  ̂ efu§  gefagt  ̂ abe:  biefe  wirb 
$ftein  Seib,  ober  biefe  bebeutet  deinen  Seib,  fonbern  biefe  ift  SCRein 

2eib,  biefe  ift  Dftein  33lut,  unb  geben  bamit  beftimutt  gu  erfennen,  bafe  ©^rifti 

')  26.  St.  26-28.  93.  2)  14.  St.  22—24.  93.  3)  22.  St.  19—20. 93. 
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£eib  unb  35Iut  unter  ben  ©eftalten  be§  35robe§  unb  28eine§  roaljrhaft,  roirflich 

unb  roefentlicr)  jugeqen  ift,  fobalb  bte  geheimm§nolle  Sßanblung  qefctjehen. 
SDiefc  Bezeugen  bte  SSorte:  ber  für  euch  roirb  bargegeben,  ba§  ̂ ür  euer) 
unb  für  niete  roirb  nergoffen  werben;  benn  für  unfere  (Srlöfung  Ijat 
3e)u§  roeber  35rob  nod)  SBettt,  nod)  bte  §igur  ©eine§  8eibe§  unb  33tute§, 

fonbern  ©einen  wahren  Seib  unb  ©ein  wab,re§  33lut  Eingegeben,  unb  ber  ̂ ei= 
lige  ̂ Sautu§  tonnte  nicht  behaupten,  ba§  3eman^  *>en  un&  öa§  S3tut  be§ 
^ernt  unwüvbig  genießen  tonne,  wenn  unter  ben  ©eftalten  be§  SBrobeS  unb 
3Beine§  nicht  (F^rtfti  wahres  Sleifdj  unb  SSlut,  fonbern  nur  bie  $igur  baoon 
ober  blofeeS  SSrob  unb  bloßer  3Bein  oort)anben  märe.  SDief$  bezeugt  aud)  ber 

allgemeine  ©taube  unb  bie  Sebre  ber  fat^otifc^ert  Kirche,  meiere  gentäfe  ber 

@$rtft  uralter,  unb  ununterbrochener,  apoftolifcher  Ueberlieferung*]  jebergeit 
geglaubt  unb  geteert  hat,  bafe  unter  ben  ©eftalten  be§  23robe§  unb  2ßeine§ 
ber  wahre  Seib  unb  ba§  wahre  SSlut  3efu  sugegert  fei,  wie  btefe  bie  allgemeine 

^ircbenoerfammlung  ju  Orient  auSbrücftidj  erklärt  :  •  „2löe  unfere  25orfahrer, 
fo  niele  in  ber  wahren  föird)e  (üthrifti  gewefen  finb,  unb  oon  biefem  heiligften 

©afrantente  rebeten,  b,aben  auf's  Älarfte  befannt,  bafe  unfer  (Srlöfer  biefeS  fo 
rounberbare  ©aframent  am  legten  2lbenbmab,le  eingelegt  b,abe,  ba  (£r  mit 

beftimmten  unb  beutlichen  2Borten  nad)  ber  ©egnung  be§  33robe§  unb  2ßeine§ 

bezeugt,  baf;  (Sr  ilmen  (ben  Slpofteln)  ©einen  i'eib  unb  ©ein  231ut  fetbft  bar= 
reiche,"  unb  „wenn  (baber)  ̂ nmttfc»  läugnet,  ba§  im  ̂ eiligften  ©aframente  ber 
(Sudmriftie  wahrhaft,  wirtlich  unb  wef entließ  ber  Seib  unb  ba§  SBlut  äugteid) 

mit  ber  ©eele  unb  ©ottljeit  unferS  -!perra  3>efu  S^rifti,  atfo  ber  gange  (SljriftüS 
enthalten  fei;  fonbern  behauptet,  (Sr  fei  nur  wie  im  Beidjen  ober  $tgur  ober 

ber  Äraft  nad)  barin  norljanben,  ber  fei  im  SSanne." 

§at  3efu§  biefeS  ©aframent  für  alle  Reiten  eingefetjt? 

^a,  benn  nadjbem  (Sr  nerheifien  hatte,  baf$  ba§  SSrob,  weld)e§  (£r  geben 

werbe,  ©ein  gleifd)  fei  für  ba§  fceben  ber  SBeit  (^oh.  6,  52.),  unb  au§brücf= 
lieb,  fagte ,  wer  ©ein  gleifd)  nt§t  effe  unb  ©ein  ©tut  nicht  trinfe,  ba§  Seben 

nicht  in  fid)  b,abe,  fo  §at  (5r  audj  ©einen  Stpofteln  unb  ihren  Nachfolgern, 
ben  $rteftern,  am  legten  2lbenbmaljle  mit  benSöorten:  „bie§  tb^ut  gu  WeU 

*)  ©o  fabelte  ber  tum  ben  ̂ eiligen  5tpofteln  felbft  unterrichtete  heilige  Ignatius 
alle  biejemgen,  metäje  fdjon  ju  feiner  Qtit  an  bie  roirftidje  5ßertoanblung  be§ 

S5robe§  unb  2öeine§  in  ben  Seib  beä  |)errn  nicht  glauben  tuc-Uten,  mit  folgenben 
SQSorten:  „Sie  glauben  nicht,  bafe  ber  toahre  Seib  Seftt  ©grifft f  unfern  6rlöfer§, 
ber  für  im»  gelitten  hat  unb  üon  ben  lobten  attferftanben  ift,  im  2lltar3faframente 

ift."  (Ep.  ad  Smyr.)  ©o  fd)reibt  ber  heilige  SrenäuS,  ein  ©dutler  be»  l)et= 
ligen  ̂ olnfarp ,  weither  ben  heiligen  Stpoftel  SohanneS  -umt  Sehrmeifter  hatte: 

„2tu§  bem  5kobe  roirb  ber  Seib  dhriftt."  (Lib.  4.  adv.  haer.)  6benfo  fchreibt 
ber  heilige  6priltu§:  „SSSeil  ©htiftu»  ber  §err  bon  bem  23robe  gefagt  hat: 

S5a§  ift  9Jeein  Seib  —  Wer  barf  alfo  nod)  baran  jtueifeln?  SBeil  @r  aua)  fagte: 

ba§  ift  3)cein  SSIut  —  wer  barf  fagen,  e§  fei  nidjt  ©ein  SSlut?"  (lib.  4.  regul. 
Cat.)  31n  einem  anbern  Ort  fd)rei6t  berjelbe:  „Srob  unb  Söetn,  Welche  bor  ber 

Anrufung  ber  r)etligften  ®reifaltigfeit  nur  23rob  unb  SBein  waren,  werben  nattj 

biefer  Anrufung  Sbnfti  Sleifch  unb  Slut."  (Cat.  myrt.  I.) 
2öa»  fönnen  wotjl  bie  irrgläubigen  ju  foletjen  uralten  3eugniffen  fagen?  SBiffen 

fie  bie  2©ar)rf)eit  beffer,  at§  bie  5Ipoftel,  bie  ̂ efum  am  letjten  3lbenbmat)l  felbft 
gefet)ert  unb  gehört  haben,  unb  ba»,  Wa»  fie  gefel)en  unb  gehört,  ihre  ©chüler 
gelehrt  haben?  ®a§  ganje  d)riftliche  ?tltertr)um  [traft  fie  be3  3frrthuml  unb  ber 
Süge! 

')  Sess.  13.  c.  1.  can.  1.  de  saeros.  Euchar. 
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ncm  2lnbenfen"  (M.  22,  19.  20.)  bie  Mma$t  erteilt,  in  ©einem  tarnen 
Vrob  unb  SBein  in  ©ein  Sleifdj  unb  Vlut  gu  oerroanbetn  unb  als  ©eelenfpeife 

ju  genießen  unb  auS$ufpenben,  reelle  Vollmacht  auch  bie  Slpoftel  (I.  föor.  10, 16.) 
unb  ihre  Nachfolger  ausübten  unb  ausüben  roerben  ßi§  put  (Snbe  ber  2Belt 

2öie  lange  bleibt  3e[u3  nach  ber  2BanbIung  unter  ben  ©eftatten  be§  23tobe§  unb 
2öeine§  jugegen? 

©o  lange  bie  ©eftalten  beS  VrobeS  unb  SßeineS  oothanben  fittb.  SDte^ 
mar  aügeit  ber  ©taube  ber  ftirche,  baber  rourbe  auch  fcljon  in  ben  frürjeften 

Reiten  ber  Kirche,  als  fie  burä)  baS  §euer  ber  Verfolgung  fo  ̂ art  geprüft 

rourbe,  ber  heilige  Seib  beS  §errn  nach  geenbigtem  Opfer,  um  baS  gro§e  ©e= 

beimnif;  cor  ben  Reiben  fieser  gu  fteUen,  mit  nach  §aufe  getragen,  bort  auf= 
beroabtt  unb  mit  eigenen  Rauben  genoffen,  tüte  bie  heiligen  föirchenüäter  3>uftin, 

(Srjprian,  VafiliuS  :c.  bezeugen.  $l§  aber  bie  Verfolgung  nachgelaffen,  unb  bie 

föircrje  ttngehinbert  ihren  ©tauben  offen  benennen  burfte,  rourbe  baS  ̂ eilige 
©aframent  in  ben  ©otteShäufern  .in  eigenS  baju  beftimmten  foftbaten  ©efäfeen 

(Siborium,  ©peifefelch,  -Jftonftrang,  ©chaugefäfo)  aufberoahrt,  unb  in  fpätern 
Reiten  aud)  bei  feierlichen  ©elegen^etten  gut  öffentlichen  Slnbetung  ausgefegt. 

Seten  roir  $att)olifen  23rob  an,  roenn  roir  bem  aHerr)etligften  9tltar§faframente  im  Gtborium 
ober  in  ber  ̂ Ronftranj  ober  im  Slabernatel  ic.  Anbetung  ertreifen? 

Nein,  mir  beten  nicht  SSrob  an,  raeil  eS  nicht  mehr  Vtob,  fonbern  $efu 
hetligfteS  gteifäj  unb  Vlut  tft,  ber  unter  ber  ©eftalt  be§  VrobeS  roahtljaftig 

gegenroärtig  fid)  befinbet.  2Bo  aber  (£fjriftu§  tft,  ba  gebührt  $Ijtn  Anbetung, 
roie  oon  ben  (Sngeln,  fo  auch  oon  ben  5Fienfcr)en.  SDer  heilige  Stuguftin  fagt: 

„•Jciemanb  tf|t  oon  biefem  Seibe,  beoor  er  3>rm  nicht  angebetet  unb  roir  fünbigen 
nicht  nur  nicht,  roenn  roir  anbeten,  fonbern  roir  roürben  fünbigen,  roenn 

roir  5^hn  ni$r  ruberen,  unb  ber  ̂ irchenrath  oon  Orient  belegt  biejenigen  mit 
bem  Vanne,  roetche  behaupten,  man  bürfe  ©hriftum,  ben  eingebornen  ©ohn 
©otteS,  in  bem  allerheitigften  öaframente  nicht  anbeten.  2öie  unrecht  hanbeln 

alfo  fene  irrgläubigen,  roelcrje  über  biefe  2tnbetung  fpotten,  ba  eS  boch  noch 
feinem  föatholifen  eingefallen  tft,  bie  äußeren  ©eftalten  biefeS  ©aframenteS, 
fonbern  nur  allein  ben  unter  btefert  ©eftalten  oerborgenen  ̂ eilanb  anzubeten, 
unb  roie  feljr  oerfünbigen  fich  jene  tauen  ̂ atholifen,  roetche  ©hrtfto  in  biefem 
©aframente  fo  roenig  Verehrung  unb  Anbetung  erroeifenl 

2Belctjeö  finb  bie  äufjern  3eid)en  biefe?  ©aframente«? 

S)ie  ©eftatten  beS  33robeS  unb  SBeineS,  baS  ift,  bie  2öei^e  beS  VrobeS, 

ber  ©efchmact,  bie  Nunbe,  bie  ̂ arbe;  benn  bie  SSefenhett  be§  VrobeS  unb 
SßeineS  roirb  burch  bie  föonfetratton  in  ben  roahren  £eib  unb  baS  roahre  Vlut 

3efu  oerroanbelt,  unb  nur  bie  ©eftatten  bleiben  baoon  übrig  unb  ben  ©innen 

wahrnehmbar. 

2öo  unb  Oon  roem  roirb  biefe  ̂ onfefration  ober  Söanbtung  boöbra^t? 

S)iefe  föonfefration  geflieht  auf  bem  Sittare  im  heiligften  SJce^opfer  (baher 

ber  -Jcame  3lttar§faframent) ,  inbem  ber  ̂ Sriefter  nicht  in  feinem  tarnen,  fon= 
bem  im  tarnen  unb  in  ber  Vollmacht  ©htifti  über  Vrob  unb  2Betn  bie  2Sorte 

auSfpricht,  roeldje  ©^riftu§  felbft  bei  ©infe^ung  beS  heiligsten  SHtarSfatramenteS 

auSgefprochen  h^t.  ©ehr  fchön  fchreibt  hierüber  ber  heiltge  SlmbrofiuS:  „2öenn 

eS  bap  fommt,  ba^  baS  ©aframent  oollbracht  roerbe,  bebient  fid)  ber  ̂Sriefter 
nicht  mehr  feiner  ̂ eben,  fonbern  ber  3teben  ©hrifti/  mithin  oollbringt  bie  3^ebe 

©hrifti  biefeS  ©aframent." 
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Sft  (Tfjriftus  unter  jeber  ber  ©eftalten  gegenwärtig? 

Gf)riftu§  ift  unter  jeber  ber  beiben  ©eftalten  mit  ©ottljeit  unb  ̂ enfdjtjeit, 

mit  Seib  unb  (Seele,  fytetf dt>  unb  33lut  gang  unb  nottftänbtg  gegenroärtig.  S)ie^ 
grünbet  fid)  befonberS  auf  ben  2lu§fprud)  be§  2lpoftel§  $autu§:  „23ir  roiffen. 
bafc  (SIjriftu§,  nadjbem  (Sr  non  ben  lobten  auferftanben  ift,  nictj t 

me|r  ftirbt."  Qftöm.  6,  9.)  £)a  nun  (£fjriftu§  nid)t  meljr  ftirbt  unb  roeber 
ein  tebenbiger  Seib  orme  SStut  unb  (Seele,  nodj  ba§  SSlut,  gefoubert  com  Seibe, 
leben  fann,  fo  folgt  notrjroenbig  au§  ber  röirHidjen  ©egenroart  (£l)rifti,  ba§  (Sr 
aang  unter  jeglicher  ©eftalt  enthalten  fei,  toeferrjegen  ber  ftirdjenratt)  oon  Orient 

lagt:  „2Ber  ba  läuguet,  bafe  in  bem  efjrfurdjtgebietenben  (Saframente  ber 
(Sudjariftie  unter  jeglidjer  ©eftalt,  unter  jebem  5£6,eite  jegtidjer  ©eftalt,  reo  eine 

^Ibfonberung  gefdjerjen  ift,  ber  gange  (SljriftuS  enthalten  fei,  ber  fei  im  SSanne." 

(Empfängt  alfo  jeber,  fo  Diele  autij  biefe§  ©alraraent  genießen,  ©Ijriftum  ben  §enn? 

^a,  benn  aud)  jeber  ber  6, eiligen  2lpoftel  r)at  (Sljriftum  gang  empfangen, 
unb  rcenn  ©ott  burd)  ©eine  Slllmadjt  beroirfen  fonnte,  bafc  be§  £id)te§  ber 

(Sonne  alle  SJcenfdjen  gugleid)  unb  jeber  üüftenfd)  tnSbefonbere  fid)  erfreue  unb 
ba§felbe  gang  genieße,  unb  wenn  er  machen  fonnte,  bafe  eine  unb  bie  nämliche 

Stimme  in  ben  Dfyren  aller  Bufjörer  erfdjatle,  fott  (Sr  mct)t  beroirf'eu  tonnen, 
baf;  ber  Seib  (grifft  fid)  fo  oft  oermetjre,  al§  »iele  empfangen? 

Sft  rjtegu  noujmenbtg,  batf  man  ba§  Ijeiligfte  ©arrament  unter  betben  ©eftalten  empfange? 

Sftein,  benn  roie  fdjon  gefagt  roorben,  befinbet  fidj  unter  jeber  ©eftalt  Gtb,ri= 
ftu§  gang  mit  gteifcrj  unb  S3lut,  ©ottljeit,  2ftenfcfjf)eit,  Seib  unb  (Seele;  (Sb,riftu§ 
nerfpridjt  felbft  bem  ©enuffe  einer  ©eftalt  allein  ba§  eroige  Seben,  wenn  (Sr 
fagt:  2öer  r>on  biefem  SSrobe  t§t,  roirb  leben  trt  (Sraigfeit:  ba§  S3rob 

aber,  roeldje§  ,3$  geben  roerbe,  ift  -Jftein  Sleifd)  für  ba§  Seben  ber 
SBett.1)  <Sd}on  bie  erften  Triften  genoffen  gur  geil  ber  Verfolgung  biefc 
(Satrament  unter  ber  ©eftalt  be§  25robe§  jjetmtid)  in  üjren  Käufern.  SBenn 
aber  in  ben  erften  Reiten  ber  ̂ ird)e  bie  ©laubigen  f)ie  unb  ba  aud)  gleidj  ben 

^ßrieftern  ben  föelcb,  empfingen,  fo  mar  biefe§  nidjt  ftreng  geboten  unb  bie  ftirdje 

Ijat  au§  roidjtigen  ©rünben  nad)f)er  bie  Kommunion  unter  einer  ©eftalt  Der* 
orbnet,  unb  groar  1)  „barmt  bei  gu  großem  Slnbrange  be§  SSolfeS  roäljrenb  ber 
^eiligen  Kommunion  ba§  SSlut  be§  §errn  nidjt  auf  bie  (Srbe  gegoffen  unb 

oerunetjrt  roerbe;  2)  ba  biefe  ̂ eilige  (Saframent  für  bie  Uranien  immer  bereit 
fein  mu§,  fo  roar  gu  befürchten,  bafe  bie  ©eftalt  be§  2ßeine§  burdj  längere 
älufberoa^rung  oerberbe;  3)  tonnen  Sftandje  ben  ©efdjmacf  be§  28eine§  nidjt 

ertragen;  4)  ift  in  mehreren  ©egenben  feT^r  großer  SÜJiangel  an  Sßein  unb  fann 

oft  nur  mit  großen  Soften  unb  SBefdjroerben  b^erbeigefdjafft  merben;  enblid)  5) 
follte  baburd)  befonber§  ber  S^waB.n  berjenigen  roiberlegt  werben,  roeldje  laug; 

neten,  baft  ber  gange  (5^riftu§  unter  jeber  ber  beiben  ©eftalten  norfjanben  fei." 
(So  roie  nun  bie  Äird)e  au§  midjtigen  ©rünben  biefe  Stnorbnung  getroffen, 

tonnte  fie  biefelbe  roieber  aufgeben,  mu^  aber  immer  ben  2Babn  jener  3^'9läu= 
bigen  uerroerfen,  roeldje  behaupten,  unter  ber  ©eftalt  be§  23robe§  befinbe  ftd) 
ber  oerblutete  Seib,  unb  unter  ber  ©eftalt  be§  2Beine§  ba§  tobte  23lut  (Sfjrifti ; 

benn  Sb/riftu§  b,at,  ba  (Sr  lebt  unb  b.errfdjt  über  ben  Sob,  feinen  tobten,  oer= 
bluteten  Seib,  fein  tobteS  SBlut. 

2öa§  wirft  ber  Empfang  biefe§  ©aframente§,  ober  bie  Ijeilige  Kommunion1? 

Sie  ©nabenroirfungen  biefe§  aHerb,eiligften  (SaframenteS  finb,  rote  ber 
römifdje  Äatedji§mu§  fagt,  unerme^lid);  benn  e§  ift  bie  Duelle  aller  ©naben, 

J)  3ot».  6,  52. 
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roeit  e§  auf  rounberbare  2Seife  bert  Quellbrunn  ber  BüumtifcBen  ©nabengabeit 
felbft  urtb  ben  Urheber  aller  Saframente,  ©Brtftum  ben  £)erm,  in  ftdj  enthält, 

;  oon  bem,  rate  oon  ber  Quelle,  aHe§  ©ute  unb  Botlfommene,  roa§  alle  ©aha- 
ntente  BöBen,  in  bfefelben  Bwüber  geleitet  roirb.  9lacB  ber  8er)re  ber  föirdje 

[inb  e§  aber  befonber§  fedj§  befonbere  ©nabenrotrfungen,  roeldje  biefe§  (Safra- 
ment  in  betten  Beroorbringt,  bie  e§  roürbig  empfangen:  1)  e§  oereinigt  ben. 
roelcber  e3  empfängt,  mit  ©Brtfto,  roetdje§  (Sr  felbft  flar  gu  er!ennen  gab, 

al§  @r  fpracB:  „2öer  'Wle'm  gleifctj  ifjt  unb  Sttem  Blut  tttnft,  ber  bleibt  in  Wir 
unb  in  iBm."1)  ©afjer  ber  9lame  Kommunion,  Bereinigung,  roorübcv 
ber  r}eiltge  Seo  fc^retbt:  „$)ie  £ljeitnaljme  am  Seibe  unb  ©Iure  (Sljrtfti  bewirft 

nichts  anber§,  al§  baf;  mir  übergeben  in  ba§,  roa§  mir  empfangen;"  unb  au§ 
biefer  Bereinigung  mit  (£Brifto,  unferm  ©behaupte,  entfielt  auct)  bie  nähere 

Bereinigung  mit  unfern  Brübern  unb  Scfjroeftern  in  ©Brifto  %vl  einem  Seibe.2) 
2)  (S§  erhält  unb  oermeBrt  bie  IjeiligmacBenbe  ©nabe,  tüelcr)e  ba§  getft- 
lidje  Seben  ber  (Seele  ift,  benn  ber  £>eilanb  fagt:  „2Ser  Wiü)  i|t,  ber  roirb 

leben  um  ̂ einetroilten.'' 3)  3)  (S§  oerminbert  in  un§  bie  Dreifache  böfr 
Suft  ober  Begierlidjfeit  gum  Böfen,  unb  befeftigt  un§  roiber  alle 

teuflifdjen  2lnf  ectjtungen.  SDaBer  fdjreibt  ber  fjeilige  Bernarb:  „SDiefeS 
Beilige  Saframent  maäjt  in  un§  groet  SStrfungen,  namiieb,:  e§  oerminbert  in 

ben  "fleinften  Sünben  bie  (Smpfinbung ,  unb  in  ben  febroeren  befertigt  e§  bie 
gämlicBe  Gnnroittigung.  2öenn  (Siner  oon  eud)  |e£t  niti^t  fo  oft  bie  Ijerbe  Be- 
roegung  be§  30rne§>  SfteibeS,  ber  Hnfeufc^rjeit  :c.  empftnbet:  fo  oerbanft  er 

e§  bem  Seibe  unb  Blute  be§  $erm;"  unb  ber  ̂ eilige  (£Brofoftomu§:  „2Benn 
mir  roürbig  fommunigiren,  fo  fommen  mir  oon  biefem  5£ifd)e  gurücf,  gteicB  feu; 

rigen  Söroen,  bem  Teufel  furchtbar."  4)  (S§  berotrft,  bafj  mir  mit  OJJutb, 
unb  Äraft  ̂ rüdjte  guter  SSerfe  Ijeroorbringen,  benn  roer  in  (SBrifto 

ift  unb  ©Briftum  in  fic$  Ijat,  bringt  oiele  ftrucBt."4)  5)  (£§  tilgt  bie  la|= 
tidjen  Sünben  unb  beroaBrt  oor  5£obfünben.  SDaBer  fc§retbt  ber  Beitige 

2tmbrofiu§:  „SDie§  tägliche  Brob  nimmt  man  gu  £»tfe  gegen  bie  tägliche 

Sti^roacfjBeit;"  unb  ba  man  buref)  ben  ©emtf;  biefe§  Beitig,en  <satramente§  auf 
eine  gang  oorsüglicB,e  3öeife  ©b^rifti  (Sigentb,um  unb  «Sdjäflein  mirb,  ba§  (Sr  felbft 
mit  ©einem  ̂ per^blute  näbrt,  fo  läfet  @r  bie§  @d)äftein  auefj  nic^t  ©einer 

§anb  entreißen.  S)ocfj  gefc^ieBt  bte§  nur,  wenn  mir  ber  ©nabe  be§  §eilanbe§ 

burdj  Beten,  2Sacb,en  unb  kämpfen  mitmWen.  6)  @§  fü^rt  un§  ̂ ur  glor- 
reichen Sluf erfteb,ung  unb  gur  etoigen  ©eligfeit;  benn,  roer  roürbig 

fommuntgirt,  befi^t  benjenigen,  oer  bie  2tuferftefjung  unb  ba§  Seben  ift,5)  unb 
ber  gefagt  Bat:  „SSer  2ftetn  gleifcB  ifet  unb  Tiein  Blut  trinft,  ber  Bat  bae 

eroige  Seben:  unb  roerbe  iljn  auferroeefen  am  jüngftenXage."6)  (Srb^atalfc 
in  (Sljrifto  ein  Unterpfanb,  bafe  er  gur  ©lorie  auferfteBen  unb  erotg  leben  roerbe. 

SBenn  nun  ber  (Smpfang  biefe§  ̂ eiligen  @aframente§  fo  grofee  ©naben- 

roirfungen  enthält,  rote  eifrig ,  mit  roelcf)  innigem  Berlangen  fönte  man  B^gu-- 
eilen,  um  biefe  fünfte  Rimmels fpeife,  biefe  Duette  aller  ©naben  gu  genießen ! 
SDie  erften  ©Briften  empfingen  e§  in  ber  9tegel  alle  ©onntage,  unb  ber  ̂ eilige 

Sluguftin  fcBreibt  bafjer:  „(Smpfange  täglid),  roa§  täglicB  bir  nü^t;"  unb  bei 
fyili&t  (SprilluS:  „5)ie  ©etauften  mögen  roiffen,  ba§  fie  ficB  roeit  oom  eroigen 

Seben  entfernen,  roenn  fte  ficB  lange  ßeit  oon  ber  Kommunion  entBalten."  2lcB, 
roob^er  fommt  in  unfern  Sagen  bie  Sauigfeit,  (ScBroadjBeit  unb  D^ucBlofigfett  jc. 
fo  oieler  fatBolifcBer  ßb^riften,  al§  baBer,  bafe  fie  fo  fetten  unb  meiftentfjeitS 
unroitrbig  gur  Betligen  Kommunion  geb^en?  Wäxi  ©Brift,  oerfajtie^  boa;  nicBt 
ber  (Stimme  ̂ efu  bein  £%,  ber  bieb,  fo  liebeoott  gu  Seinem  2ifc|e  labet,  roenn 

')  3oB.  6,  57.  2)  1.  ̂ or.  10,  17.  3)  SoB-  6,  58.  4)  SoB-  15.  5)  (Sbenb. 
11,  25.    c)  ®benb.  6,  55. 
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Gr  fprid^t :  „kommet  5We  gu  2ftir,  bie  üjr  fo  ntüfifeltg  unb  beloben  fetb,  unb 

3$  Tüttt  euch  erquicfen."  ©ehe  oft,  redjt  oft  gu  $|m;  roentt  bu  ober  au  $hm 
hingebft,  fo  untertnffe  tticbt,  bich  auf  ©einen  roürbtgen  (Smpfang  norgubereiten, 

unb  balb  rairft  bu  bie  SBirtungen  banon  in  beiner  toeele  nerfpüreu,  unb  be= 
iüar)rr)ettet  finben,  roa§  fykvon  fa»on  gefagt  roorben  ift. 

SBorin  befielt  bie  tmirbige  Sßorbereihmg  ju  biefem  ̂ eiligen  ©aframenie? 

©er  Seele  nach  beftebt  bie  roürbige  Vorbereitung  barin,  1)  bafe  man  ficb 
burä)  eine  aufrichtige  Vetdjt  non  alten  ferneren  Sünben  reinige;  benn  roer  in 

einer  Sobfünbe  bie  beilige  Kommunion  empfängt,  gte|t  fidj  nach  ben  Söorten 
be§  SlpoftdS  ba§  ©eridjt  unb  bie  Verbammnife  gu;  2)  bafe  man  in  tieffter 
SDemutb,  mit  lebenbigem  ©tauben,  feftem  Vertrauen,  inniger  Siebe  unb  eifrigem 

Verlangen  bem  heiligen  Stifte  fid)  nabe.  Sern  Seibe  nad)  befielt  bie  Vorbe; 
reitung  baritt,  baf;  man  cor  bem  (Smpfange  be§  ̂ eiligen  SarramenteS  non 
groötf  Uhr  ̂ iacr}tg  an  nüchtern  fei,  unb  mit  gegiemenber  Äleibung  am  %i\ä)t 
oe§  §errn  erfcbeine. 

S)a§  ̂ eilige  Satrament  be§  2Iltar§  roirb  auch  im  ÄabernaM  aufberoahrt, 
cor  roetcbem  Sag  unb  ̂ ad)t  ein  Sicht,  ba§  fogenannte  eroige  Stc^t,  brennt, 
theil§  angugeigen,  ba§  b,ier  (Shrifiu§,  ba§  Sicht  ber  2Mt,  zugegen  ift,  tt)eil§  um 
un§  gu  erinnern,  bafc  febe  cbriftlidje  ©emeinbe  ba§  b.ette  Sicht  be§  ©laubenS,  bie 

■  flamme  ber  Hoffnung,  bie  §>i^e  ber  göttlichen  Siebe  unb  ba§  ̂ euer  ber  magren 
Slnbadjt  in  fid)  tragen,  burd)  einen  frommen  Seben§roanbel  offenbaren  unb  im 
SDienfte  ©otte§  fich  rote  ein  Sicht  oergebren  folT.  ©laubft  bu  nun,  mein  (Sljrift, 
unb  al§  fatbolifdier  ß^rift  mufjt  bu  e§  glauben,  bafe  3efu§  roirrTid)  unter  ber 

©eftalt  be§  Vrobe§  im  £abernaf'et  gegenwärtig,  unb  bem  (Srlöfer  unb  §eilanb, 
bein  Köllig  unb  £)err,  bein  befter  greunb  uno  ©eliebter  beiner  «Seele  ift,  ber 

©eine  greube  §at,'fti  roohnen  unter  ben  SCftenfdjenimbern,  fo  ift  e§  auch  Pflicht, 
baf?  bu  recrjt  oft  in  biefem  ̂ eiligen  Sat'ramente  hetmfucheft,  unb  3hm  oewe 
£mlbigung  unb  2lnbetung  barbringeft.  „(£§  ift  geroif;,"  fd)reibt  ber  heilige 
2(tphon§  Siguori,  „ba§,  nad)  bem  ©enuffe  biefe§  r)etügen  SaframenteS,  bie  2ln= 
betung  3efa  (S^rtfit  im  hodjroürbigften  ©ute  unter  allen  2lnbad»t§übungen  bie 
norgügticbfte  unb  bie  ©ott  raofylgefälligfte  ift,  bie  un§  ben  meiften  ̂ Jcut^en  bringt. 

«Säume  baber  nicht,  biefe  2tnbad)t  gu  üben,  entfage  ber  Untergattung  mit  ben 
2Renfd)en,  unb  begib  bid)  non  heute  an  täglich  roenigften§  auf  eine  halbe  ober 
eine  Viertetftuube  in  bie  ̂ irdje,  um  bid)  ba  mit  (J^rtftu§  im  allerb, eiligften 

Saframente  gu  unterhatten.  SBiffe,  ba§  bie  Qdt,  meldte  bu  barauf  nermenbeft, 
bid)  in  ber  STobeSftunbe,  ja  bie  gange  (Sraigfeit  binburd)  am  meiften  tröften 

mirb.  —  SSefudje  aber  ntd)t  bloß  3efum  w  Der  ̂ itd}e,  fonbern  unterlaffe  aud) 
nid;t,  ba§  bocbraürbigfte  ©ut  gu  begleiten  unb  angubeten,  roentt  e§  in  ̂ rogeffiott 

herumgetragen  ober  gu  einem  Traufen  gebracht  roirb.  ©urd;  biefe  Vegteitung 
erroeifeft  bu  beinern  ©ott  unb  §errn  bie  gebüljrenbe  (£§xt,  bir  aber  fammelft 

bu  große  Verbienfte  unb  haft  bie  fidjere  Hoffnung,  ba§  e§  bir  ©b,riftu§  einft 
hunbertfättig  cergelten  roirb. 

Semerfung.  25on  bem  aüerbeiligften  5IItar§faframent  al§  Opfer,  ober  bon  ber 

heiligen  ÜDieffe  unb  ihren  Zeremonien  föirb  am  ©nbe  btefe§  Sttchesi  Weitläufiger  gehonbelt. 

Unterri^t  für  m  ̂ erä=3efu=geft 

^ad)bem  fcbon  fo  niete  gottliebenbe  Seelen  ba§  ̂ eUtgfte  C>er5  <3efa  in  ber 

(StiHe  ibre§  nerborgenen  Sebeu§  mit  inniger  2tnbad)t  oerehrt  hatten,  roie  bie§ 
au§  ben  Seben§gefchid)ten  be§  ̂ eit  Sluguftin,  be§  |etl.  Vernarb,  Vonanentura, 
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£i)oma§  oon  9lquitt,  ̂ rattg  0011 

@ate§,  Ignatius,  ber  heiligen 
mava,  @ertrubt§,  3ftechtitbi§, 
Katharina  r>on  ©iena,  &heiefia 
unb  anberer  erhellt,  rootlte  per 

göttliche  £>eilanb,  bafj  bie  urt= 
ermefeliche  ̂ teBe  ©eine§  £>er= 

gen§  t>ott  atlen  SDcenfdjen  er? 
rannt  nnb  baburd)  ein  neue§ 

geuer  ber  Stete  in  ben  ertak 

teten  bergen  angefaßt  roerbe. 
ßn  beut  (Snbe  bebiente  er  fich 

eine§  fcrjroactjett,  unbekannten 

2öerfgenge§ ,  bantit  alle  2Bett 
erfenue,  baf$  bie  bi§  bar)in 

nodj  fa[t  gang  unbekannte 

2tnbacr)t  gu  ©einem  tiebenben 

bergen  ©ein  SBerf  fei.  3Die§ 
2ßerfgeug  mar  eine  in  ben 
2tugen  ber  SBelt  unangefehene, 
aber  nor  ©ort  im  ©lange  ber 

erhabensten  £ugenben  leua> 

tenbe  ̂ tofterfrau,  Wlaxia  üla- 
cocme,  au§  bem  Örben  Wlaxiä 

£eimfuchung  gu  $aran  in 

SBurgnnb.  SMefer,  ©einer  rei= 
nen  ißraut,  bie  (Sr  ©id)  ©etbft 

burch  bie  fchroerfien,  6eftänbi= 

genllebungenber£)emuth  nnb 

be§  ©ehorfam§  ja  einem  taug= 

liehen  2Berfgeuge  ©einer  2lb- 
ficr)ten  herangezogen  hatte,  er)"cr)ten  ber  göttliche  5peilanb  öfter§  unb  geigte  % 
©ein  ttebenbe§  "§erg  raie  auf  einem  Stljrone  ring§  non  flammen  umgeben, 
burct)|icr)tig  nrie  (£rnftatl,  ftraljtenb  unb  meit  glängenber  at§  bie  ©onne.  Sie 
SSmtbe,  bie  e§  bei  Eröffnung  ber  ©eite  am  föreuge  empfangen  hatte,  mar 

beutlict)  fix  feljen:  e§  mar  mit  dornen  umflorten  unb  über  bemfelben  mitten 

unter  auftob ernben  flammen  glängte  ba§  ©iege§geicr)en  ber  Siebe  —  ba§  föreug. 
2lt§  fie  nun  einft,  nüe  e§  ihre  ©eroohnljeit  mar,  mährenb  ber  Dftan  be§ 

§rohnletdmam§te[te§,  nor  bem  tjeitigften  Stltaröfatramente  in  Slnbacrjt  üerfunfen, 
betete,  eifdjien  it)x  ber  göttlidje  ̂ eilanb  mieber,  geigte  ihr  fein  tiebentftammteS 
£>erg  unb  fprad):  ©ieb,e  an  bief$  £erg,  m\§i%  bie  ̂enfct)eu  fo  fer)r  geliebt  hat 

ba&  e§  nichts  gefdjont,  ja,  bafe  e§  fid>  fogar  erfdjöpft  unb  r-ergerjrt  hat,  ©eine 
Siebe  ihnen  gu  begeugen!  ©tatt  ber  £)anfbarfeit  aber  empfange  non  ben 

Steiften  uid)t§  al§  Itnbanf,  burct)  ihre  Verachtung,  ihre  linear  erbietung ,  ihre- 
©atritegien  unb  ihren  ftaltfinn  gegen  2Rid)  in  biefem  ©aframente  ber  Sieb-e. 
2Ba§  Wix  aber  fcfjmerglictjer  fällt,  ift,  baft  eben  iene  £ergen,  bie  Wix  gemeint 
finb,  alfo  gegen  Wä)  oerfahrem  2)arum  oerlange  ̂ ä)  »Ott  bir,  bafe  ber  erfte 

Freitag  nach  ber  Ot'tao  9Jieine3  $ro_hnleichnam§fefte§  gu  einem  befonbern  gefte beftimmt  roerbe,  SÜJiein  §erg  bnrd)  eine  feierliche  Abbitte  gu  oeretjren;  unb  bay 
mau  an  biefem  2ag  bie  Kommunion  in  biefer  2lbfid)t  nerricrjte,  bie  unroürbigeu 

^Ri^anbCungen  gu  erfel^en,  raeldje  bie  3eit  Ijinburd)  ̂ jljut  angetban  mürben,  als 
e§  auf  ben  Altären  ausgefegt  mar.  $d)  öer^etie  bir,  baß  30^ein  §erg  fid) 

erweitern  mttb,  ben  (Sinflufe  ©einer  göttlichen  Siebe  in  reid)lid)er  fyütte  über 
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SMeienigen  auSgugtejjett,  bie  biefe  @hre  $ljm  erzeigen  unb  ba^in  mitroirfen 
werben,  ba§  fte  ̂ nx  oon  Slnbern  erjetgt  roerbe. 

Üftargaretba  gehorchte,  fanb  aber  allenthalben  bie  größten  SSMberfprüche, 

\a  ©pott  unb  Verfolgung  fefljft  oon  (Seite  it)rer  ̂ Jcitfchroeftern,  bis  eS  ihr  enb= 
lieh,  als  fie  9tooigenmeiftertn  beS  fölofterS  mürbe,  unter  bem  SBeiftanbe  it)re§ 

göttlichen  SBräutigamS  gelang,  bie  iungen  Sftooiginnen  gur  Verehrung  be§  gött= 
liefen  föergenS  ̂ efu  gu  beroegen.  Stber  biefe  genügte  ifjrem  (Sifer  noch  nicht. 
Unter  fortbauernben  28tberfprüchen  fudjte  fie  beh  Sluftrag  ,3efu  gu  erfüllen,  ber 

enblicr)  ©elbft  in'S  Littel  trat,  bie  garten  §ergen  ber  ̂ lofterfrauen  umroanbelte 
unb  alle  511  gleicher  Siebe  ©eines  Ijeiligften  £>ergenS  entflammte.  33on  ba  an 

verbreitete  fict)  bie  2tnbac|t  in  bie  benachbarten  ©istljümer,  roo  alSbalb  SSruber; 
f  (haften  gu  (Shren  beS  heitigften  §ergenS  2>efu  entftanben,  unb  nadjbem  ̂ ßapft 
(Siemens  XIII.  bie  genauefte  Unterfucfjuttg  über  bie  gange  ©adje  hett  aufteilen 

laffen,  befahl  er,  ba|  baS  §eft  beS  |eilig[ten  ̂ ergenS  3;efu  iär)rXici>  am  Freitage 
nach  ber  ̂ rohnleichnamSoftao  feierlich  in  ber  gangen  fathotifchen  Kirche  be= 

gangen  roerbe. 

^ßon  ber  |Utbad)t  pm  göttftd)«t  ̂ e^en  gefu. 

1.  ©egenftanb  biefer  5tnbad)t. 

Unter  bem  göttlichen  §ergen  beS  £>eitanbeS  barf  man  fich  fein  unbelebtes 

oon  ber  ̂ erfon  ©^rifti  getrenntes  |)erg,  fonbern  baS  lebenbige  £>erg  beS  ©ott= 

menfdjen,  ben  SJcittelpunt't  aller  ©einer  (Smpfinbungen,  bie  Duelle  aller  ©einer 
Sugenben  unb  baS  rüfjrenbfte  ©innbilb  ©einer  unenbtichen  Siebe  gegen  uns 
SJcenfchen  uorftelTen.  SDenn  auf  gleiche  2Beife  verehrt  auch  bie  Eatr}olifct>e  Strebe 

baS  ̂ reug,  baS  ißlut  unb  bie  SSunben  beS  göttlichen  £eitanbeS  burch  $efte  mit 

eigenen  Neffen  unb  Saggeiten,  um  buret)  ̂ Betrachtung  biefer  ©egenftänbe  unfere 

2lnbacb,t  gu  bem  göttlichen  (Srlöfer  um  fo  inbrünftiger  gu  erroeefen,  ber  am  hei= 
ligen  £reuge  ©ein  23lut  für  uns  oergoffen  unb  bie  2öunbmahle  empfangen  hat, 
bie  (§r  als  eroige  ̂ ftahlgeictjen  ©einer  unermeßlichen  Siebe  gu  unS  9Jienfcf)en 

auch  nach  ©einer  2lufer[tehung  beibehielt,  mit  ftdb  in  ben  foimmel  nahm  unb 
einft  am  Sage  beS  ©erichteS  unS  geigen  roirb.  2öie  roeit  mehr  aber  muß  baS 

§erg  unferS  £eilanbeS  ©elbft  ber  hochroürbigfte  ©egenftanb  unferer  Slnbacht 
fein,  ba  alle  (gebauten,  Regungen  unb  (Smpfinbungen  biefeS  liebenben  §ergenS 

nach  unferm  §eile  gietten,  unb  baS  immer  bereit  ift,  wahrhaft  reumütige  ©ün= 
ber  aufgunehmen,  ihnen  gu  oergeiljen,  ihnen  roieber  ©eine  Siebe  guguroenben 
unb  ber  eroigen  ©tücffeligfett  theithaftig  gu  machen. 

SDarum  haften  auch  bie  ̂ eiligen,  roie  fcfjon  oben  gefagt  rourbe,  eine  fo 
gartliche  2tnbacht  oon  jeher  gu  biefem  fjeiligften  bergen  gepflogen.  „SonginuS, 

fpricht  ber  heilige  Sluguftin,  hat  mit  feinem  ©peere  bie  ©eite  ̂ efu  ©hriftt  ge= 

öffnet,  bafelbft  gehe  ich  e™  ru^e  ™  Sicherheit."  ,,£>  roie  gut,  roie  lieblich 
ift  e§,  ruft  ber  heilige  SSernarb  au§,  feine  Sßohnuug  in  biefem  bergen  aufgu? 
fchlagen  ...  3n  tiefem  Sempel,  in  biefem  £)eitigthume ,  oor  biefer  2lrche  be§ 
2öunbe§  roill  ich  anbeten,  unb  ben  Flamen  be§  §errn  preifen  unb  mit  bem 
Propheten  fprechen:  3$  $ctbe  ba§  §erg  ̂ efu,  meines  Königs,  meines  SSruberS, 

meines  greunbeS  gefunben."  „(Staubet  mir,  0  btinbe  ̂ ftenfehen,  fpricht  ber  hei= 
tige  SSonaoentura,  roenn  ihr  burch  bie  heiligen  2öunbmahle  in  baS  Dimere  3efu 

eingugehen  roüfetet,  ihr  fänbet  bafelbft  nidjt  nur  nmnberbare  Siebtichteit  für  euere 

©eelen,  fonbern  fogar  füfee  ̂ Ruhe  für  euern  Körper,  ̂ inbet  aber  ber  Körper 
felbftbort  Sftuhe:  roie  groß  glaubt  ihr  roohl/  bafe  bie  Sieblichfeit  fei,  bie  ber  ©eift 

genießt,  roenn  er  burch  biefe  2Bunbmaf)le  mit  bem  §ergen  3efu  fich  oereint!" 
Glicht  minber  fpricht  [ich  ber  heilige  ̂ SetruS  2)amianuS  auS :  „^n  biefem  angu= 
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Betenben  §ergen  finben  mir  SSaffen  gegen  bie  §einbe,  un§  gu  üertljeibigen; 
Straeten,  un§  gu  feilen;  mächtige £>ilfe  miber  bie  Verfügungen,  ben  fünften  Stroft 

in  unfern  Seiben,  unb  bie  reinften  $reuben  in  biefem  %hate  ber  X^ränen!" 
©ang  befonber§  aber  fanben  fidj  burch  bie  Sieblichtat  biefe§  anbetungSroür; 

bigften  £)ergen§  gur  flammenben  Slnbadjt  gegen  baffetbe  bie  heilige  SJJiechtilbiä 
unb  bie  heilige  ®ertrubi§  bingeriffen,  unb  Öe^tere,  nom  ©eifte  ©otte§  erleuchtet, 

fprach  bie  propbetifchen  2Borte:  „£>er  §err  habe  bie  Stnbaa^t  gu  ©einem 
Itgften  Spergen  ben  fpätern  ̂ ah^bunberten  °l§  bie  le^te  2tnftrengung  ©einer 

göttlichen  Siebe  aufberoahrt."  —  2ßtr  haben  oben  gefeben,  raie  biefe  Sporte  ber 
heiligen  ©ertrubi§  burd)  bie  gottfetige  Margaretha  inJSrfüttung,  gebracht  rcur- 

ben.  —  £)  möge  boct)  ba§  Ijeifce  Verlangen  3>efu,  ba£  ©ein  £>erg  non  allen 
SD^enfccjen  erlannt  unb  geliebt  raerbe,  an  un§  allen  in  Erfüllung  gehen!! 

2.  SBortrefftic^feit  biefer  5tnbaä)t. 

©ie  ift,  fchreibt  ber  ebrraürbige      ©imon  ©ourban, 

1)  bie  r>eittgfte  Slnbacht,  benn  burch  fte  nerehren  bie  Sftenfcben  in 

©hriftu§  bie  hetttgften  Slnmuthungen  unb  Regungen  ©eine§  SpergenS,  burch  raelcbe 
©r  bie  Kirche  gefeiliget,  ©einen  ̂ immUjc^en  Vater  oerherrlichet,  unb  ©ich  felbft 

ben  9U£enfcben  als  ein  üollfommeneS  Vorbtlb  ber  höchften ^eiligfeit  norgeftettt  hat; 

2)  bie  ältefte  21  n b a d; t  ber  heiligen  Ätrche,  raetche  Don  bem  großen 

heiligen  Slpoftel  ̂ ßauluS  unterliefen,  gu  allen  Reiten  bie  grofee  ©utthätigfeit 
be§  göttlichen  §ergen§  3>efu  ertannt  hat; 

3)  bie  bewährte  fte  21  nb  acht,  benn  bie  heilige  ©chrift  ermahnt  un§ 

an  allen  Orten,  baf;  mir  unfere  bergen  burch  Slenberung  unfer§  SebenS  er= 

neuern,  burch  raahre  23u|e  gerfnirfchen,  mit  bem  geuer  ber  göttlichen  Siebe 
entgünben  unb  burch  2lu§übung  aller  Sugenben  gieren  foUen.  SDeftroegen  roirb 

un§  ein  neue§  §erg  oerfprochen,  nach  melchem  mir  unfer  §erg  richten  tonnen. 

^ene§  §erg  fann  aber  fein  anbereS  fein,  al§  ba§  £erg  $efu,  raelche§  gum  Vor= 
btlbe  aller  Sugenben  un§  gegeben  raorben  ift,  unb  S)em  mir  nothroenbig  folgen 

muffen,  menn  mir  fetig  werben  motten; 
4)  bie  oollfommenfte  Slnbacht,  ba  fte  ber  Urfprung  aller  anbern 

2lnbaa)ten  ift;  benn  ba§  §erg  ̂ efu  ift  jener  unerfcr)öpfttcr)e  ©cbat3,  au3  raelcbem 
bie  heilige  ÜJiutter  @otte§  unb  ade  anbern  ̂ eiligen  ihre  ©naben,  ihr  Jeben, 
ihre  Saigenben  unb  alle  geiftlichen  ©üter  gcfd)öpft  haben.  Voll  btejer  ̂ chäl^e 
haben  Derfcfjiebene  Siener  @otte§  anbere  SXnbachten  geftiftet  unb  aufgerichtet; 

5)  bie  nü^lichfte  Einbach t;  benn  burch  fie  haben  mir  bie  Duette  be§ 
SebenS  unb  ber  ©naben  felbft  cor  Slugen  unb  tonnen  barau§  unmittelbarer 

^eife  fchöpfen  unb  baburch  in  allen  £ugenben  guuebmen,  menn  mir  bief;  gött= 
liehe  £erg  ftet§  nor  SXugen  haben,  baffetbe  nerehren,  beffen  heilige  2tnmuthungen 
betrachten  unb  bemfetben  nachgufommen  un§  befleißen; 

6)  bie  (Sljnfto  angenehmfte  2Xnbacht;  benn  auf  biefe  Sßeife  beten 
mir,  roie  ̂ ^riftuä  üou  un§  nertangt,  ©ott  im  ©eifte  unb  in  ber  SBahrheit  an, 
inbem  wir  baburch  innerlich  unb  im  §ergen  ©ott  bienen  unb  bemfelben  gu 

gefallen  fuchen;  enblich 
7)  bie  nothmenbtgfte  SXnbacht;  ba  ihre  gange  2lbfia)t  bahin  geht, 

ba^  rair  al§  9ERitglieber  mit  ©h^'ifto  5efU/  unferm  Raupte,  innig  uerbunben 
mevben;  ba^  mir  oon  ©einem  unb  nach  ©einem  ©eifte  leben  unb  ©in  Seib 

mit  ©hrift0  merben,  bafc  rair  nur  ©in  §erg  unb,  ©ine  ©eele  mit  ©hnfio  haben 
unb  burch  ©eine  ©nabe  mit  ihm  ©in§  rcerben,  raa§  ba§  3ie^  after  Slnbachten 
ift  unb  fein  mujj. 

2Seil  nun  biefe  SXnbacht  fo  nortrefftich  ift,  fo  fann  man  fie  nicht  genug 

allen  für  ihr  §eil  beforgten  ©eelen  rathen  unb  empfehlen.   ©§  fann  groar  eine 
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jebe  Sßerfon  für  p<$  biefer  2lnbacbt  obliegen  unb  ba§  öera  $efu  oeretjten,  aber 
e§  ift  ein  größerer  ©egen  babei,  wenn  fromme  ©eelen  biefelbe  inSgefammt  unb 
in  einer  23ruberfcf)\ift  Bereinigt  oerridjten.  ©olcf)e  ©ruberfctjaften  gä^Ite 
man  fdjon  im  $ar)re  1726  meljr  ol§  breitjunbert,  unb  jeijt  finb  fie  in  allen 

tatr)ol"ifcr)en  Sänbern  oerbreitet.  Skrroeile  alfo  nidjt,  cr)riftlict)e  ©eete,  biefe  2ln= 
bactjt  3U  üben  unb  oereinigt  mit  anbern  ba§  göttliche  ̂ >erg  3efu  ̂ u  oerefjren, 

ba  in  meiern  gebenebeiteften  §erjen  alle  -JJcenfcljen  if)re  23erföb,nung,  bte  frommen ' il)re  SSerftc^erung,  bte  ©ünber  tt)re  Hoffnung,  bie  25ebrängten  irjren  Stroft,  bte 
Kranfen  it>ve  Sinberung,  bie  ©trettenben  ir)re  ©tärfe,  bie  ©terbettben  ir)re  3u= 
flucht,  unb  bte  2lu§erroät)Iten  il)re  oorjüglid&e  $reube  unb  ÜBonne  t)aben. 

SD  er  @  in  gang  gur  ÜJJieffe  an  biefem  Stage  lautet:  „SDer  §err  roirb  fidj 
erbarmen  nadfber  Sücenge  ©einer  (Srbarmniffe;  benn  (£r  t)at  bte  SÜJcenfcben  nidjt 

oom^erjen  oerftoften  unb  oerroorfen;  ber  ̂ err  ift  gütig  gegen  bie,  roclcf)e  auf 

,31m  foffen,  gütig  gegen  bte  ©eele,  bie  ©einer  ©erlangt."  *)  —  „(Sroig  rottt  id) 

Befingen  be§  §crrn  ©üte  oon  ©efdjlecbt  gu  ©efdjledjt." 2)   (Sljre  fei  ©ott  jcv 

©cfcet  ber  $ircr;e.  Sßtr  bitten  £>id),  allmächtiger  ©ott,  »er* 
tett?e  uns,  ba§  nur,  bie  wir  un$  in  bem  |e,iligften  Wersen  £)etne$ 

geliebten  @or/ne$  rühmen  unb  bie  »orjügfldjjten  ffiofyftfyaten  ©einer 

8ieie  gegen  uns  im  5(nbenfen  erneuern,  baburcfy  in  ber  Sfyat  unb 

im  ©enuffe  erfreut  werben.  $)urcr)  benf elften  §erm  ic. 

ßectiott,  Sfata§  12.  ß.  1—6.  SS. 

,3er)  banfe  bir,  §err,  ba§  bu  gorntg  über  mtet)  geroefen  unb  bein  Qom 

fiel}  geroenbet  f)at  unb  bu  mid)  getröftet  b,aft.  ©ter)e,  ©ott  ift  mein  §eilanb, 

tdfj  bin  getroft  unb  füret) te  mtd)  nidjt,  benn  meine  ©tärfe  unb  mein  £ob  ift  ber 

£>err,  unb  er  roarb  mir  gum  &eil.  Sför  roerbet  SBaffer  fdjöpfen  mit  $aeuben 

au§  ben  Quellen  be§  §eitanbe§,  unb  fagen  an  bem  Sage:  greifet  ben  §errn 

unb  rufet  an  feinen  Tanten:  machet  funb  unter  ben  Woltern  feine  2lnfdjläge: 

gebenfet,  bafe  ergaben  ift  fein  -Jlame.  ©inget  bem  Gerrit,  benn  er  b,at  t)err= 

lief)  getijan,  oerfünbtgt  ba§  auf  ber  gangen  (Srbe:  g-roljlocf'et  unb  iaudjget,  bie 
tt)r  311  ©ion  rooljnet:  benn  grofe  ift  in  beiner  SOJitte  ber  fettige  $fraeX§; 

(Srflärung.  SDte  2Borte  btefer  Sectton  finb  ein  SDanflieb  über  bie  S5e= 

freiung  ber  $uben  au§  ben  Rauben  ir)rer  getnbe  unb  pgteict)  eine  2Beiffagung 
be§  ̂ ropbeten  über  bie  fünftige  (Möfung  ber  gangen  äJfeufdjljeit  burd)  ̂ efuä 
(St)rtftu§  oon  ©ünbe  unb  Slob.  Wlit  ̂ reuben,  fagt  ber  ̂ ßrop^et,  toerben  bann 
bte  9}ienfa)en  au§  ben  Quellen  be§  §eilanbe§  fctjöpfen.  SDiefe  Quellen  finb  bie 

©naben,  toetdje  un§  3elu§  am  Brenge  ertoorben,  befonber§  aber,  fagt  ber  t)eilige 
Stuguftin,  bie  tjeiligen  ©aframente  ber  Staufe  unb  be§  Stbenbma^lS,  bie  aus»  ber 
geöffneten  ©eite  be§  §eilanbe§  ber  Äircbe  pftoffen.  lieber  biefe  ©naben  follen 

roir  un§  freuen  unb  abfonberlicb  über  bte  ©nabe,  bafe  ber  fettige  3fraeI§/  b.  i. 
3efu§,  ber  ©otjn  ©otte§,  mitten  in  ©ton,  b.  i.  in  ber  fatljoltfdjen  Äirdje  im 

beitigften  3lltar§fahamente  n)or)net  unb  ba  bleibt  bi§  gum  (Snbe  ber  SBelt. 

*0  naben  roir  un§  oft  ber  immerftiefeenben  Quelle  aller  ©naben,  bem  r)eili= 
gen  2lltar§f aframente,  unb  fctjöpfen  rotr  mit  Vertrauen  S£roft  unb  £>ilfe  unb 
Kraft  unb  ©tärfe  au§  btefer  ̂ iebe§quet(e. 

')  ßlageL  Serem.  3.  32.  33.  35.    2)  3ßf.  88,  1. 
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©toattgeUttttt,  3o$anne§  19.  St.  31-35.  35. 

£)ie  Suben  aber,  bannt  bie  Körper  am  (Sabbate  ni^t  am  $reu$e 

blieben,  weit  eg  ber  Oiüfttag  war  (bemt  jener  ©abbat  war  ein  gro§ee 

$eft),  baten  ben  ̂ Uatuö,  ba§  tfyre  Seine  gebrochen  unb  fte  abgenom= 
men  werben  möchten.  0a  famen  bie  (Botbaten  unb  $erbract)en  bie 

Seine  beS  (Srften  unb  be£  Zubern,  ber  mit  ifym  gefreugtgt  worben 

war :  aU  fte  aber  $tt  pefit  famen  unb  fafyen,  ba§  er  fcfyon  geftorben 

fei,  jerbraefjen  fte  feine  Seine  nicfyt:  f Mtbern  @tner  »on  ben  <Sot= 
baten  öffnete  feine  (Seite  mit  einem  Speere  unb  fogteicfy  fam  Sutt 

unb  SBaffer  fyeraue.  Unb  ber  bieö  gefefyen  fyat,  fegt  3euP^  *>aöou 

ab,  unb  fein  ßengniß  ift  watjrfyafttg- 

förflärung»  ©emäfe  bem  ©efe^e  ber  ,3uben  burfte  am  ©abbate  roeber 
ein  SSerbreäjer  bingericbtet  roerben,  noti)  auti)  ber  Körper  eine§  Eingerichteten 

auf  ber  Dfticfjtftätte  bleiben,  barunt  baten  fie  ben  Sanbpfteger  Pilatus,  er  möchte 
bie  Seidmame  3efu  unb  ber  beiben  ©djäcber  begraben  laffen.  Seoor  aber  bie= 

fe3  gefctjar),  mußten  bem  ©efe^e  ber  Kölner  gemäfc  bie  ©ebeine  ber  ©efreugig= 
ten  mit  eifernen  beuten  gerbrodjen  roerben.  SDiefe  t|aten  benn  audj  bie  ©ol= 
baten  an  ben  betben  ©djäcbern,  bie  nod)  am  Seben  roaren;  al§  fie  aber  gu 

3>efu§  famen  unb  ̂ )tt  ntd)t  meljr  am  Seben  fanben,  öffnete  (Siner  ber  ©olbaten, 
mit  bauten  Songmu§,  bie  toeite  ̂ efu  mit  einem  Speere,  tote  bte§  atte§  fdjon 
üon  ben  Propheten  oorauSgefagt  toar. 

(£§  liefe  fid)  aber  3efu§  ©ein  Ijeiltgfteg  öerg  öffnen,  1)  um  baburd)  jene 
©ünben  afywbüfjen  uno  gu  tilgen,  bie  bem  £>er*en  ber  SJcenfdjen  entfprtngen, 

rote  (SbriftuS  felbft  fagt:1)  „3lu§  bem  föergen  rommen  bie  böfen  ©ebanfen, 
£obtfd)läge,  (£f/ebrüd)e,  ̂ urereten,  ©iebftäbte,  falfd)e  3eu9n^fc/  ©otteSläfters 

ungen;"  2)  um  un§  ©eine  unermeßliche  Siebe  gu  geigen,  mit  ber  (Sr  un§  guerft 
geliebt  bat  unb  auf  bie  uns»  gleidjfam  bie  Sange  ̂ tnroetfen  fotlte,  3)  um  un§ 

feljen  gu  laffen,  roie  nichts  gu  treuer  geroefen,  raa§  (5r  ntctit  für  un§  ljtn= 
gegeben  bätte,  ba  @r  ©elbft  ©einen  legten  tropfen  ̂ ergbtut  um  unfer§  £>eile§ 

roillen  uergofe;  4)  um  un§  in  ©einem  geöffneten  f)er$eu  gleidjfam  eine  ßu= 
fludjt§ftätte  m  btuterlaff  en ,  gemäß  ben  2Sorten  be§  fettigen  2lugufttn:  „SDer 
(Soangelift  ift  befjutfam  in  feinen  SBorten:  benn  er  fagt  nidjt:  ber  ©olbat 
burcbbobrte  ober  oerrounbete  ©eine  ©eite,  fonbern  er  öffnete  fte,  bamit  bort 

gletcbfam  bie  SIjüre  be§  Sebent  geöffnet  würbe,  roorau§  ber  ̂ viraje  bie  ©af'ra= 
mente  gufließen,  ofyne  roelaje  gu  jenem  Seben,  roeld)e§  ba§  roabre  Seben  ift,  nidjt 

eingegangen  roerben  tarnt."  ©o  oft  baber  eine  SSerfudmng  fid)  erbebt  ober  ein 
Setben  un§  nieberbrücft,  lafet  un§  fliegen  gu  biefer  ©tätte  unb  bort  roobnen, 

bt§  ber  ©türm  üorübergieljt,  gemäfe  bem  2tu§fprucbe  be§  ̂ ropbeten:2)  „2ßer= 

!rted;  btd)  in  ben  gelfen  unb  oerbirg  bid)  in  ber  (bbböble,"  2Beld)eä  ift  ber 

gelfen,  raeun  ntc^t  (S^riftu§,  unb  bie'  (Srbfyöble,  roenn  nid)t  ©eine  äiSunbe?  — 

(SBet  biefcä  ©ebet  üor  einem  33ilbe  be§  §erjen§  Sefu  mit  magrer  üteue  über 

feine  ©ünben  betet,  gewinnt  jebeämal  einen  2lbla^  bon  100  Sogen  unb  roenn  er  e§ 
einen  gangen  5)ionat  binburd)  tägüä)  oerria)tet,  fann  er  an  einem  beliebigen  Sage 
nod)  einen  ooKfommenen  %tta$  gewinnen,  wenn  er  betetet,  fommunijirt  unb  nad) 
ber  Meinung  ber  ßtrd)e  betet.) 

J)  ÜJiattt).  15,  19.    2)  3fat.  2,  10. 
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£>  KefcenSfoürbtajtet  3efu$  i#  fdjenfe  ©ir,  attö  ©auf  bar  fett  unb 

jrnn  (Srfafce  für  meine  vielfältige  Untreue,  mein  §erg  unb  weilte  micr) 

gang  unb  für  immer  ©einem  ©ienfte:  mit  ©einer  ©nabe  neunte  icr) 

mir  auen  ernftlicn  wer,  ©tcr)  nidjt  mefyr  ju  beteibigen.  Slmen. 

Unterricht  für  bat  feiten  Sonntag  nai^  $ futßften- 

(Siugang  ber  -ifteffe:  „S)er  §err  roarb  mein  SScfc^ü^ev;  (Sr  führte  mich 

irt'S  2Beite  unb  rettete  micr),  roeil  (§r  micr)  liebte.1)  ̂ d)  roiti  SDicr)  lieben,  ,£err, 
meine  ©teufe,  meine  SSefte,  unb  meine  ßuflucrjt  unb  mein  (Srretter."    ©fjre  fei ©Ott  2C. 

@ebet  ber  ̂  i r rf> 5Be»irfe,  o  §err,  ba#  wir  attjeit  $urd)t, 

berfcunben  mit  Siebe  gegen  ©einen  Zeitigen  Tanten  fyaben,  »eil  ©u 

niemals  ©eine  Settmtg  benjenigen  entgiefyeft,  »e{cr)e  ©n  einmal  in 

©einer  Siebe  befeftigt  fyaft.  ©urcr)  unfern  §erm  k. 

CccitOtt  aus  bem  erften  «riefe  be§  ̂ eiligen  SofjanneS  3.  ®.  13-18.  35. 

©eliebtefte:  SSerrounbert  euer)  nicf)t,  wenn  euer)  bie  Sßelt  Raffet.  2Sir 

roiffen,  bafj  roir  com  £obe  in'S  Seben  überfe^t  roorben  ftnb,  roeil  mir  bie  23rü= 
ber  lieben.  2Ber  nicht  liebet,  ber  bleibet  im  &obe.  3eber,  ber  feinen  SSruber 

r)  äff  et,  tft  ein  ̂ enfcr)enmörber:  unb  it)r  miffet,  baf;  fein  9Jienfcr)enmörber  ba§ 

eroige  Seben  roobnenb  in  ficr)  bat.  SDaran  haben  mir  bie  Siebe  ©otteS  erfannt, 

ba§  er  fein  Seben  für  un§  bar)tn  gab;  unb  aud)  mir  fotlen  für  bie  SSrüber 

ba§  Seben  laffen.  28er  bie  ©üter  biefer  2Bett  hat,  unb  bod),  roenn  er  feinen 

SSruber  Sftotr)  leiben  fietjt,  fein  £>erg  oor  ihm  oerfcrjlieijt,  roie  bleibet  bie  Siebe 

©otteS  in  ihm?  Wltint  Ätnblein,  lafet  un§  ntct)t  mit  Söorten  unb  mit  ber 

Bunge  lieben,  fonbern  mit  ber  S£rjat  unb  2öabrr)ett. 

(SrHärung.  Wahrhaft  fromme  haben  immer  etroa§  non  ber  böfenSßelt 
auSguftehen,  roie  e§  3>efu§  fetbft  oorauSgefagt;  allein  fie  pven  utdjt  auf,  aud) 
tr)re  Verfolger  roie  ihre  beften  greunbe  gu  lieben,  unb  roären  bereit,  roenn  e§ 

nötljig  roäre,  aud)  für  tr)re  geinbe  ü)r  Seben,  rote  Kr)riftu§  bargugeben.  <5o 

foüten  aud)  alle  Triften  befebaffen  fein;  benn  bie  Siebe  be§  -Jiächften,  aud)  be§ 
§etnbe§,  tft  ein  allgemeines  göttliches  ©ebot,  roeld)e§  alle  oerbinbet:  fie  tft  ba§ 

Seben  ber  ©eele,  gleid)roie  ber  §af;  ber  (Seele  bie§  getfttierje  Seben  raubt  unb 
ben  9ftenfd)en  gum  Sftörber  mad)t,  roeil  ber  £>afj  fefron  ber  Stnfang  gurrt  SJiorbe 

tft  unb  gar  oft  in  -Jftorb  unb  &obtfd)(ag  übergebt.  2ln  ber  Siebe  folt  man  bie 
roar)ren  Triften  oon  anbern  unterf Reiben. ber  fettige  3ol)anne§  betrach- 

tet bie  Siebe  fogar  al§  ein  ftdjereS  3ei^^n  ̂ er  Slu§erroäb,lung  pm  erotgen 

Seben,  tnbem  er  fagt:  2öir  roiffen,  bafe  roir  oom  Stöbe  in'S  Seben  überfet^t  finb, 
roeil  roir  bie  SSrüber  lieben."  £>  roie  roenige  2Iu§erroähtte  roerben  alfo  unter 
ben  heutigen  ©bnften  fein,  roeil  unter  ihnen  fo  roenig  Siebe  ift!  Wit  leeren 

©hrenbejeugungen,  greunbfcr)aft§oerftcr)erungett  :c.  liebt  man  nur  mit  2Borten 

unb  mit  ber  Bun9e/  unö  i°^e  e^e/  ntcr)t§bebeutenbe  Siebe  ftnbet  man  aüent= 
halben  in  ber  Söelt;  aber  Siebe  in  ber  Str)at  unb  Söahrhett,  roelche  S5armr)er= 
gigfeit  an  ben  notrjleibenben  OJJitmenfchen  übet,  rote  feiten  ift  fie,  unb  boct)  ift 

nur  biefer  Siebe,  roeil  fie  auf  ©otteS  Siebe  gegrünbet,  ba§  eroige  Seben  oerheifjen! 

3)  ̂falm  17.    2)  3ot).  13,  35. 
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©eufjer.  SD  @ott,  ber  £>u  bie  £iebe  fetbft  bift:  gib  mir  ein 

tiebreicbeö  «§evj,  ba§  id)  bie  Siebe  $u  £>ir  burd)  Sßerfe  ber  33armfyer= 

^igfeit  an  meinem  bedürftigen  9iäd)ften  jeige. 

(gUftugelium  be§  fjeUtgen  2ufa5  14.  Ä.  16-24. 25. 

3n  jener  3ett 

trug  3e(u6  ben  $fya= 
rifäern  folgenbeö 

©fetdjmjj  »or:  (Sin 

SKenfd)  bereitete  ein 

grojjeS  Sibenbmal)!, 
unb  tub  SStete  baju 

ein.  Unb  er  fanbte 

feinen  $ned)t  jur 

(Stunbe  be$  3(benb= 

mabfä,  um  ben  @e= labenen  p  fagen, 

ba|  fie  fämen,  »eil 
fcbon  Mrt  bereit 
wäre.  Unb  fte  fin= 

gen  3(üe  einftimmig 

an,  ftd)  su  entfebut= 
bigen.  2)er  drfte 

fyracf)  ju  ibm:  $d) 
babe  einen  9)Jeierbof 

getauft,  unb  mujj 

hingegen,  ibn  $u  fe= 

|en:  tcf>  bitte  biet), 

balte  midj  für  ent= 
fdnttbiget.  Unb  ein 
Ruberer  fyrad):  3cb 

babe  fünf  3ocb  Dcb- 

fen  gerauft,  unb  gebe 

nun  bin,  fie  §u  »erfueben ;  idi  bitte  biet),  baffe  mieb  für  entfebutbiget. 

Hub  ein  Ruberer  fpraef):  3d)  babe  ein  Söeib  genommen,  unb  barum 

fann  icb  niebt  fommen.  Unb  ber  Änecbt  fam  pxxM,  unb  berichtete 

biefeS  feinem  §erw,  2>a  warb  ber  §auöoater  jornig,  unb  fyrad) 

$u  feinem  $nect)te:  @eb  fdmett  t)mauS  auf  bie  «Straffen  unb  ©äffen 

ber  «Stabt,  unb  fübre  bie  Strmen,  ©djtoacfyen,  23nnben  unb  Sabinen 

bier  berein.  Unb  ber  $necbt  tyrad):  ̂ err,  e$  ift  gefebeben,  tote  bu 
befoblen  t?aft;  aber  eö  ift  nodj  übrig.  Unb  ber  §err  fyrad) 

jit  bem  Änecbte:  ®eb  fyinaus  auf  bie  Sanbftraffen  unb  an  bie  >$am\t, 

unb  nötige  fie,  beretnutfommen,  bamit  mein  §auö  ooü  toerbe.  3$ 
fage  aber,  ba§  deiner  oon  ben  Männern,  bie  getaben  toaren,  mein 

Stbenbmabt  oerfoften  fott. 
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2Ba§  roirb  unter  bem  großen  $lbenbmabl  berftanben? 

SDte  Ättd&e  3ef11/  unb  ?pax  kie  ftreitenbe  auf  (Srben,  in  roeldjer  bie  roabre 

Ser)re  ,3efu  unD  ®®Ü  ̂ ciligfteS  j^tetfch  unb  23lut  betten,  bie  fidt)  gu  ihr  befennen, 
0t  ©peife  gegeben,  unb  bie  triumpbirenbe  int  Gimmel,  in  roeldjer  ©ott  felbft, 
©eine  2lnfcr)auung,  bie  ©peife  fein  roirb.  S)iefe§  Slbenbmaljl  roirb  grofe  genannt, 

roeil  ©ott  felbft  bie  jvircbe  qeftiftet  hat,  roeil  bie  Äirdfje  Gimmel  unb  (Srbe  ums 
fafet,  31t  ihr  fo  riete  Stftenfchen  .fiel)  befennen  unb  in  fie  alle  eingeben  muffen, 

unb  roeil  fie  nach  beeubigtem  Streite  auf  (Srben  im  Stimmet  eroig  bauern  roirb, 
roo  bie  ̂ eiligen  ©otte§  eroiglicr)  ba§  böchfte  ©ut  genießen  unb  feinen  SBunfct) 

mehr  tjegen  roevben,  ba  bort  alle  ihre  2öünfct)e  in  (SvfüUung  geben.  D  roelcr)e§ 
©lücf,  ba§  roiv  ju  biefem  SDfabJe  fct)on  gelaben,  ja  ©äfte  beffeiben  finb,  unb  al§ 

fötale  mit  ber  Serjre  ̂ t\u  unb  ©einem  heiligen  gleifaje  unb  SBlute  hier  auf 
ISvben,  unb  roenn  roir  im  ©uten  ausharren,  im  Gimmel  mit  bem  SSefit^«  @otte§ 

eroiglict)  erfättigt  roerben! 

2Bcr  ift  ber  SJienfä),  ber  biefe§  51benbinar)I  bereitet? 

(53  ift  St)riftu§,  ber  ©ottmenfer),  ber  foroobl  ©eine  Äirdje  gu  unferm  föeile 
qeftiftet,  it)r  ©eine  tjimmlifa^e  Sebre  unb  ba§  ©aframent  ©eine§  gleifct)e§  unb 
üüiute§  anoertraut,  al§  auch  bie  eroige  ©eligfeit  burcr)  ©ein  Setben  unb  ©terben 

für  fie  erroorben,  unb  guerft  buret)  bie  Propheten,  roeldje  3jhn  unb  ©ein  gött= 
licr)e§  fRiiä),  bie  Ätrdje  oorheroerfünbigten,  bann  burd)  bie  2lpoftel  bagu  ein= 
gelaben  r)at  unb  noch  immer  bureb  bereit  Nachfolger  einiaben  läf$t. 

2Belä)e3  finb  jene,  bie  ftä)  entfcfjulbigten  ? 

ßunädjft  finb  e§  bie  3>uben,  roeltfje,  00m  ̂ ochmuthe  nerftrieft,  oon  £>ab= 
fudjt  nach  irbifdjem  S3eft%  gebunben  unb  oon  ben  SBoltüften  ber  SSelt  oer= 
blenbet,  ̂ efum  nicht  anetfennen,  in  ©eine  föirdje  nicht  eingeben  roollten.  (§§ 
roerben  aber  überhaupt  unter  bem,  ber  fagte,  er  habe  ein  Sanbgut  gefauft,  unb 

muffe  Ijingeljen,  e§  gu  befehen,Jene  cjoffärtigen,  geizigen  SSeltmenfajen  oerftan= 
ben,  roelcbe  au§  beftänbiger  e>orge  für  bie  ©üter  unb  3ftetcbthünter  ber  (Srbe 

ber  eroigen  ©eligfeit  nicht  aalten.  Unter  bem,  roelctjer  fünf  3oct)  Dorfen, 
gefauft  zc.,  roerben  jene  geftfjäftigen  Sftenfchen  oerftanben,  bie  fiel)  mit  ©efdjäften 
unb  Arbeiten  fo  belaben,  bafe  fie  feine  $ett  mehr  ftnben,  für  ben  Gimmel  gu 

arbeiten,  inbem  fie  fogar  bie  ©onn=  unb  geiertage  gu  ihren  weltlichen  ©efchäf; 
ten  oerroenben.  Unter  bem|enigen,  ber  ein  SBeib  genommen,  unb  ohne  Umfcr)roeif 

gevabe  Ijerauäfagt,  er  fönne  nicfc)t  fommen,  roerben  bie  fleifchlicbgefiunten,  un- 
süchtigen  ̂ ftenfetjen  oerftanben,  bie  buret)  ib,re  2Bollüfte  für  geiftlic|e  unb  l)imm: 
lifebe  ßreuben  gang  unempfänglicb  geworben  finb.  2)a  nun  biefe  brei  ®attun= 
gen  oon  SlRenfa^en  bei  bem  fyimmlifcben  ©aftntab.le  nia^t  erfebeinen  roollen  unb 

ftd)  baber  beffeiben  unroürbig  machen,  fo  läfet  ©ott,  mit  2lu§fcf)lie§ttng  berfelben, 
Rubere  berufen. 

2Ber  finb  bie  Slnbern,  bie  5lrmen,  ©cf)toacc)en  K.f  bie  nad)  ben  juierft  (Setabenen 
berufen  roerben? 

<£)ie  bemütl)tgen  unb  gelehrigen  ,3uöen/  bie  öffentlichen  ©ünber,  bann  aber 
aucr)  bie  ©amaritanen  unb  Reiben,  roelctje  ntc§t,  roie  bie  ftolgen,  tjodjmütbigen, 
roollüftigen  ?ß£)arifäer  unb  ©cbriftgele^rten,  gu  benen  Se)u§  i«  biefem  ©leic|niffe 

gefproajen  b,at,  3efutn  uno  ©eine  Sefjre  oerroarfen,  fonbern  ̂ bn  gläubig  auf; 
nab/men,  in  ©eine  kixfyt  eingingen  unb  ber  erotgen  ©eligfeit  tbetlbafttg  rourben. 

—  S)te§  gefänet)t  noctj  täglich/  inbem  ©ott  bie  Ijoffärtigen,  getgigeu  unb  roohl= 
lüftigen  Triften,  bie  bod)  immer  oon  ©einen  Wienern,  ben  ̂rieftern,  gum  ©enuffe 

beS  heiligen  2lbenbmahle§  gelaben  roerben,  aber  bie  (Sutlabung  oerfdjmäfjen, 
oom  §immelreicr)e  auSfchlie^en,  bagegen  aber  bie  armen,  clenben,  oerachteten 
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^ftenfcben,  bie  bußfertigen  ©ünber  aufnehmen  wirb,  inbem  (Sr  fie  burd)  ©eine 

©naben  unb  (Sinfpredmngen,  burdj  gugefdjidte  SBiberroärttgfeiten  rjon  ber  Siebe 

gur  2öett  imb  iljren  fünbljaften  Süften  losreißt,  unb  gleidjfam  mit  ©ett-alt 
bagu  nötljigt,  an  ben  geiftiidjen  greuben  eine§  innigfrommen  Seben§  in  ©einer 
föirdje  auf  (Srben,  unb  an  ben  fummlifdjen  SBonnen  ©einer  ̂ ird)e  im  Gimmel 
S^eil  gu  nehmen. 

2lnmutf)ung.  S#  banfe  ©ir,  barmf)er$tgfter  3efu!  ba#  ©u 

mirf)  in  ©eine  Ätrcfje  berufen,  an  ©einem  Siebeömable  micf)  fo  oft 

£r/eil  nehmen  (affeft  unb  mir  bte  ̂ mmfifcfye«  ̂ reuben  burcf)  ©ein 

Reiben  unb  Sterben  erworben  fyaft.  treibe  mirf)  nacf)  ©einem  2Bor/I= 

gefallen  an,  ja  pinge  micf)  burcf)  seitliche  Prüfungen  ba^u,  ba$  tcf> 

micf)  burcf)  Hebung  cf)riftficf)er  Sugenben  biefer  ©nabe  roürbig  madje, 

bamit  nicf)t  bereinft  ein  Ruberer  meinen  *pfa£  einnehmen  möge. 

£ttfenfefjre  miber  bte  Knptdjt 

,,3ä)  r)abe  ein  Söeib  genommen  unb  barum  fann  idt)  nidjt  fommen."    £uf.  14,  20. 

2lu§  biefer  tpridjten  (Sntfdmlbigung  ginge  prnor,  al§  roenn  ber  (Spftanb 
ein  £)inbernift  roäre,  gum  2lbenbmal)l  ber  |immtifd)en  greuben  gu  gelangen,  ba 

bod)  eine  recbtmäfeig  eingegangene,  feufdje,  djriftlicp  CSr)e  nielme^r  ein  Littel 

gur  ewigen  ©eltgfeit  fein  fann  für  biejenigen,  roeldjen  bie  ©abe  ber  (Sntbalt; 

famf'eit  nidjt  nerlie^en  tft.  (£§  rüljrt  alfo  bie  (Sntfdmlbigung  btefe§  SSereplidjten 
nidjt  foroobl  t>on  feinem  ©taube  pr,  al§  oielmebr  oon  feinem  unorbentlidjen 

§auge  nad)  fTetfdjltcpr  SBoltuft,  roeldje  beu  ÜHfenfdjen,  ber  biefem  §ange  nadj= 
gibt,  für  getftltcp  unb  bjmmlifcije  3)htge  unempfänglich  madjt,  benu  „ber 

natürliche  2Renfd)  fafet  nidjt,  roa§  be§  ©eifleS  ift."1) 
2Bie  unglüdlid)  ftnb  aber  btejenigen,  roeldje  ftdj  non  ipen  fteifdjlidjen 

©elüften  fjutreifeen  laffen,  ba§  unfcppare  föleinob  ber  föeufdjbeit  unb  Ofteinigfeit 

be§  0ergen§,  roeldje  ben  SOfonfdjen  ben  (Sngeln  gleidj  macp,2)  für  ben  äugen? 
blidlfdjen  ©enufe  einer  fünbpften  2BoiXuft  bütgugeben  unb  jenes  toeifje,  föftlidje 
©eraanb  ber  Unfdjutb  gu  nerlieren,  mit  toelcpm  feufdje  ©eeten,  bie  e§  unbefleift 
beroapen,  erotg  im  Gimmel  oor  bem  Slngefidjte  ©otte§  glängen  werben!  Unb 
roeldjen  ©eroinn  pt  ber  Ungültige  oon  ber  Sefriebigung  fdjnöber  Suft?  (£r 

gewinnt  nidjt§  at§  unerträglichen  (SdEel  nad)  DoUbracper  ©ünbe,  bte  harter 
eine§  unruhigen  ©emiffenS,  ben  2lbfdjeu  unb  3orn  ®otte§  unb,  roenn  er  fid) 

nidjt  befept,  eraigeOual  in  ber  Sbölte.  Senn  e§  fd)reibt  ber  Slpoftel : 3)  ,XavL- 
fd)et  eud)  nidjt,  roeber  §urer,  uod)  ©b,ebred)er,  uod)  3Beid)linge  — 

roerben  ba§  ̂ teid)  ©otte§  befi^eu."  2Bie  feb,r  aber  ©Ott  bie  ©ünben  ber 
Ungudjt  Raffet  unb  nerabfdjeut,  erhellt  fd)on  au§  beu  SSeifpielen  be§  alten  S3un= 
be§;  benn  roarum  b,at  e§  fid)  ©Ott  gereuen  laffen,  ben  äftenfdien  erfdjaffen  gu 

baben?4)  2ßarum  ̂ at  @r  bie  2Tienfd)eu  auf  ber  gamen  2Belt  bi§  auf  einige 
bind)  eine  allgemeine  ̂ afferüberfdjröemmung  Dertilgt?^)  2öarum  §at  @r  bte 
©täbte  ©oboma  unb  ©omorrba  mit  einem  feurigen  ©djroefelregen  eingeäfd)ert?6) 
2öarum  b,at  (Sr  bie  beiben  SSrüber  §er  unb  Onan  mit  bem  iä^en  S£obe  beftraft?  7j 

2öarum  ̂ at  (Sr  ben  gangen  ©tamm  S3eniamtn  au§rotten  laffen?8)  al§  eben 
roegen  abfd)eulid)en  ©ünben  ber  Ungud)t!  Unb  tft  nidjt  in  ber  %t>at  biefe§ 

Safter  abfdjeulidj  unb  ein  ©egenftanb  be§  geredeten  30rne§  ©otte§?  2)er  lln= 
gültige  fdjänbet  burd)  feine  ©ünben  feinen  Seib,  ber  ein  ©lieb  (Sfjriftt,  ein 

l)  1.  $or.  2,  14.  0  SJiattt).  22,  30.  3)  1.  ̂or.  6,  9.  10.  4)  Hiof.  6,  6.  5)  ©benb. 
Sß.  17.    6)  1.  TOof.  19.  ®.    7)  (Sbenb.  38.  i?.    8)  mä)i.  20.  ̂ . 
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Tempel  be§  heiligen  @eifte§  fein  fott,  er  fd}änbet  feine  (Seele,  bie  ein  (Sbenbilb 
©otteS,  bwrdj  bä§  f  oftbare  SBlut  (S^rifti  gereinigt  imb  erfauft  ift,  er  würbigt 
fid}  herab  unter  ba§  Sbier,  welches  nernunftloS  nur  feinem  Stieße  folgt,  er 

fä}roää)t  bie  Gräfte  feines  SeibeS  unb  feiner  (Seele,  untergräbt  feine  ©efunbheit; 

er  bringt  fid}  um  bie  Sichtung  alter  9fad}tfd}affenen,  gibt  Slergernift  feinen  Gebens 
menfd}en,  trennt  fid}  felbft  freiwillig  non  ber  ©emetnfchaft  ber  Heiligen,  er  raubt 
fid}  bie  hetligmadjenbe  ©nabe  ©otteS  unb  bie  S^eitnabme  an  allen  SSerbienften 
$efu  unb  ©einer  heiligen,  unb  gerätb  enbttd),  wenn  er  fortfährt,  fid}  in  biefem 

Safter  -mie  ein  (Schwein  gu  wälzen,  in  eine  fold}e  SSerbtenbung  unb  §er^en§; 
bärtigfeit,  ba§  auf  ilm  bie  enügen  Söarjr^etten  beS  SobeS,  beS  ©erid}teS,  ber 
Hölle  unb  (Sroigfeit  feinen  (Sinbrutf  mehr  matten,  ba§  er  bie  gräulidjften 

(Sünben  ber  Unzucht  nur  für  eine  Meinigfetr,  für  eine  menfd}tid}e  (Schwachheit, 
ia  für  gar  feine  ©ünbe  mehr  hält,  unb  fid}  bar)er  feiten  ober  gar  nidjt  mehr 

befehlt,  weit  ihm  bie  böfe  ©ewohnheit  gur  anbern  -Ucatur  geworben,  bie  er  oljne 
aufeerorbentliche  ©nabe  ©otteS,  welche  ©ott,  roeil  bie  Untüchtigen  bie  gewöbn= 

tid}en  ©naben  unb  Hilfsmittel  »erachten,  feiten  erteilt,  nid}t  mehr  überwinben 
fann,  befjbalb  ner^weifett  unb  fo  fiel)  felbft  Ijinabftür$t  in  ben  ̂ fuljl  beS  ewigen 

^euerS,  wo  ber  Sßurm  nid}t  ftirbt  unb  bie  Unfeufd}en  mit  (Satan  unb  feinen 
(Ingeln  Sag  unb  Sßaäjt  in  alle  (Swigfeit  werben  gequält  werben. 

Wltin  (S^rift,  taffe  bid}  triebt  täufd)en  oon  ber  2Mt,  bie  bie  2lbfd}eulid}feit 

biefeS  SafterS  fo  gerne  mit  bem  2öorte  „Siebe  unb  $reunbfd}aft"  bebeefen  unb 
für  eine  bem  SEftenfcfjen  anftebenbe  (Schwachheit  ausgeben  möchte.  SDiefe  un3Üd}= 
tige  Siebe  ift  ein  geuer,  ba§  ber  §>öCte  entjprungen,  in  ber  Hölle  bie  Seiber  ber 
Untüchtigen,  in  benen  eS  überljanb  genommen,  ewig  peinigen  wirb.  (SS  fann 
bod}  feine  föteinigfeit,  feine  menfehtiebe  Schwachheit  mehr  fein,  waS  ©ott  felbft 

fo  feb,r  nerabfcfjeut  unb  beftraft!  Vielmehr  präge  bir  tief  in'S  Her3/  bafe  fd}on 

alle  freiwilligen  unt"eufd}en  ©ebanfen,  33egierben  unb  33ticfe,  in  welche  bu  ein= 
willigeft,  alle  unfeufdjen  2Borte,  Sieber,  (Sntblöfjungen,  SSetaftungen,  (Scherte  :c. 
gtofee  (Sünben  finb,  wetd}e  oom  Himmelreiche  auSfchlte&en,  ba  nichts  Unreines 
eingeben  fann  in  ben  §immel,  unb  berienige,  welcher  ein  SBeib  mit  begierlichem 

SSlide  anfieht,  im  Her3ett  fd}on,  wie  ©hriftuS  fagt,  mit  ihr  bie  (?he  gebrochen 

hat.1)  Saher  muff  man  fidj  cor  fold}en  ̂ leinigf eiten ,  wie  bie  arge  2Belt  fie 
nennt,  forgfälttg  hüten,  wenn  man  fidj  nicht  ber  größten  ©efahr,  bte  (Seligfeit 

^u  nerlieren,  ausfegen  will.  —  SSenn  eS  nun  gleich  fchwer  ift,  baft  ein  Untüch- 
tiger fich  wahrhaft  befetjre,  fo  foll  ein  fold}er  bod}  nicht  »erjagen,  ba  ©ott 

feinen,  aud)  ben  größten  (Sünber  nicht  nerwtrft,  unb  3ef«§  bie  (S^ebredjerm  im 
Sempel  begnabigt,  bie  heilige  3Cftagbatena  aufgenommen,  unb  ihr  »erziehen  h^t; 
allein  er  mu^  mit  allem  (Sifer  bie  gehörigen  Littel  gebrauchen,  um  fid)  nor 

bem  Sftücffall  p  bewahren,  unb  bie  ©nabe  ©otteS  wieber  gu  gewinnen,  welche 
bittet  aud)  biefenigen  anwenben  müffen,  welche  fid}  mit  ber  «Sünbe  ber  Ungud)t 
noch  wicht  beflecft  haben.   S)iefe  Littel  finb: 

1)  UnabläffigeS  ©ebet;  baju  ermahnt  fdjon  ber  weife  Äönig:  „S)a 
id)  wufete,  ba^  ich  nic^t  anber§  enthaltfam  fein  fönnte,  eS  würbe 
mir  benn  non  ©ott  gegeben,  fo  trat  id}  oor  ben  Herrn  unb  bat 

3hn."2)  2)  Slbtöbtung  be§  gleifd}e§  burd}  $aften  unb  Slbbrud}: 
benn,  fagt  3>efu§/  biefe  Slrt  (ber  unreinen  ©eifter)  wtrb  nid}t  anberS  auS; 

getrieben  aH  burd}  ©ebet  unb  $aften.3)  3)  Sie  öftere  58etrad}tung 
ber  uier  legten  Singe  unb  be§  bittern  SeibenS  unferS  Herrn.  ,,^ein 

fo  wirffame§  unb  fräftigeS  Littel  gegen  bie  H^e  ber  2öoltuft  gibt  e§,  fchreibt 
ber  heilige  2luguftin,  als  ber  Sob  meines  (SrtöferS  ift.   4)  Sie  ruhige  (Sr= 

')  ma\t%  5,  28.    2)  SBet§h.  8f  21.    3)  2Katth.  17,  20. 
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wägung  ber  geitlid)en  unb  ewigen  Uebel,  weld)e  auf  biefel  Safter  fol= 

gen,  wie  fie  oben  betrieben  würben.  5)  2)ie  Siebe  unb  23ereljrung  ber 
allerf  eligften  Jungfrau,  bie  eine  Whttter  ber  fd)önen  Siebe,  eine  Buflud)t 
aller  ©ünber  ift,  oon  ber  ber  rjeilige  Sßernarb  fagt,  ba§  fie  noch,  feiner  in  feinen 

Sftötljen  angerufen  Ijat,  oljne  bafc  fie  iljm  beigeftanben  fei.  6)  SMe  forgfäl; 
tige  SSejäfymung  ber  21  u  gen,  „mit  benen  ber  fromme  $ob  einen  ©unb 

gefdjloffen  fyatte,  bafe  er  aud)  Mnen  ©ebanfen  Ijatte  an  eine  Jungfrau/'  Ö 
7)  S)ie  gluckt  ber  bofen  ©elegentjeit,  befonberl  bie  ©ermeibung 

bei  Umganges  mit  s#erfonen  bei  anbern  ©ef  d)led)tel.  „Sebenfe, 
fdjreibt  ber  Ijeilige  §>ieronnmul ,  baf;  ein  2Beib  ben  SSewobner  bei  ̂ ßarabiefel 
baraul  oertrieben  Ijat,  unb  bafe  bu  nid)t  Ijeiliger  btft  all  Sbaoib,  nidjt  [tarier 

all  ©amfon,  nidjt  roeifer  all  ©alomon,  bie  burd)  böfen  Umgang  gefallen  finb. 

8)  SDie  SSermeibung  allel  -JJcüffiggangl;  benn  üftufftggang ,  fagt  ba§ 
©prtdport  fd)on,  ift  alter  Safter  Slnfang.  9)  SDal  f er) n eile  Slulfdjlagen 
unreiner  ©eba  nten,  inbem  man  Ijäuftg  bie  ̂ eiligen  tarnen  ̂ efuS  ut;b 
yjlaxia  aulfpridjt,  weldje,  mie  ber  fettige  2llpljonl  Siguori  fagt,  eine  befonbere 

©ewatt  Ijaben,  bie  böfen  ©ebanfen  ju  oertreiben.  (Snblidj  10)  ber  b,  auf  ige 
©ebraud)  ber  ̂  eiligen  ©aframente  ber  25ufoe  unb  bei  Slttarl. 

SSefonberl  biefel  le^tere  Littel  gewährt  fixere  Teilung,  wenn  man  aufrichtig 
bem  23eicf)tüater ,  unb  groar,  wenn  möglidj,  immer  bemfelben,  feine  ©ebredjen 

entbeeft  unb  bie  SOitttel  genau  antoenbet,  bie  er  oorfdjretbt.  $n  SSegug  auf  bie 
öftere  rjeilige  Kommunion  fagt  bie  ©djrift,  bafe  el  bal  ©etreibe  fei,  aul  weldjem 

Jungfrauen  foriefcen,  unb  ber  Stifd),  wetdjen  ©ott  bereitet  fjat  gegen  alle  (2W 
fudjungen),  bie  unl  quälen. 

^ircfyeugebet  um  dutfyattfamfett. 

&ur$giu|je,  o  §err,  mit  bem  $euer  be0  fettigen  ©eifteS  uufere 

Dieven  uub  imfer  §er§,  bamit  toir  2)ir  mit  feufcfjem  Seibe  bieueu, 

uub  mit  reiuem  .Sperren  gefaöeu  mögeu.  Sutern 

Unterricht  für  ben  brüten  Sonntag  nad)  ̂ ftngften* 

ßum  Eingang  ber  SD^effe  bete  mit  bem  ̂ riefter  aul  oertrauenlooüem  unb 

bemütljigem  §er^en  gu  ©ott:  „©djaue  auf  mid)  unb  erbarme  SDid)  meiner; 
benn  id)  bin  einfam  unb  arm.  öiefj!  mie  bebrängt  unb  elenb  id)  bin:  unb 

oergib  alle  meine  <5ünben.  3u  3Mr/  0  £>err/  er^eD'  $  meine  ©eele,  mein  ©ott; 
auf  SDid)  oertraue  id),  lafe  mid)  nid)t  $u  (Sdjanben  werben."  (^f.  24.)  (Sljie  fei  2c. 

©ebet  ber  $üd)e.  D  ©ott,  ber  $)u  Mer,  bie  auflief)  t>er= 

trauen,  23efd)üj$er  Mft,  ofme  beu  nifytö  23efiaub  fyat,  nifyti  heilig  ift; 

»ermefyre  au  uns  teilte  SSarm^erjigfeit,  bamit  wir  uuter  deiner 

5(nfüfmmg  uub  Seituug  burd)  bie  ̂ eitlic^en  ©üter  fo  r)inbxtrcf?ge^eu, 

ba§  wir  bie  ewigeu  uiä)t  verlieren,  ©uvd)  uuferu  §erru  ic.  ' 

Sectio«  cmS  bem  erften  Briefe  be§  ̂ eiligen  ̂ etru§  5.  ̂ .  6—11.  25. 

©eliebtefte!   ©emüt^iget  eud)  unter  bie  gewaltige  £mnb  ©ottel,  ba§  er 

eud)  erplje  §ur  ßeit  ber  ̂ eimfud)ung.   2lHe  eure  ©orge  werfet  auf  i^n;  benn 

er  forgt  für  eud).  ©eib  nüd)tern  unb  wad)et:  benn  euer  2Biberfad)er,  ber  Teufel, 

J)  3ob.  31,  1. 
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geht  umher  rote  ein  BrüUenber  Söroe,  unb  fudjet,  roen  er  oerfcrjlingen  fönne: 

bem  roiberftebet  ftanbr)aft  im  ©lauben,  unb  roiffet,  bafc  über  eure  25rüber,  roo 

fie  auf  ber  2Selt  fein  mögen,  biefelben  Seiben  ergehen,  ©er  ©ott  aller  ©nabe 

aber,  ber  un§  burcr)  $efunt  GHjriftum  Berufen  r)at  gu  feiner  eroigen  Herrlichkeit, 

rooEe  euer),  bie  ihr  eine  furge  Sjeit  leibet,  ooHenben,  ftärfen,  unb  auf  feften  ©runb 

fteUen.   Sföm  fei  ©r)re  unb  ̂ errfcljaft  oon  (Stoigfeit  gu  (Sroigfeit.  2lmen. 

(Srflärung.  2)a  ©Ott,  roie  ber  heilige  ̂ jjetruS  im  oorau§gehenben  SSerfe 
5  fagt,  ben  £)offärtigen  roiberfteht,  ben  ©emütbigen  aber  ©eine  ©nabe  gibt,  fo 

ermahnt  er,  baft  roir  un§  in  (Srfenntnifi  unfer§  9cict)t§  unb  unferer  @ünbf)aftig= 
feit  oor  ber  geroaltigen  £>anb  ®otte§,  ber  mit  brei  gingern  bie  gange  Saft  ber 
(Srbe  hält,  erniebrigen,  un§  alfo  felbft  mißtrauen  unb  auf  un§  nicf)t§  galten 
fottett;  al§bann  roerben  roir  oon  ©ott  gur  3eit  ber  ̂ eimfuchung,  nämlich  beim 
legten  ©eridjte,  err)öl)t  roerben.  SMefe  fo  nothroenbige  SDemutb  fott  fich  an  un§ 

baburef)  erroeifen,  ba|  roir  un§  oertrauenSootl  mit  all  unfern  Sorgen  ber  aU- 
mächtigen  $orficbt  ©otte§  überlaffen,  ber,  roie  ber  beilige  Slugufttn  fagt,  für 

(Sinen  9Jcenfd)en  forgt  roie  für  ade,  unb  für  alle  roie  für  einen  ©ingeinen.  SDa= 
bei  bürfen  roir  aber  nicht  unterlaffen,  nüchtern  gu  fein  unb  roaebfam,  oon  ben 
Süften  ber  Söelt  un§  fern  unb  nicht  für  fierjer  gu  galten,  roeil  ber  Teufel,  roie 
ein  nach  SSeute  lüfterner,  barum  roaebfamer  Söroe,  nach  bem  SSerberben  unferer 

Seele  oertangt,  inbem  er  bie  ©laubigen  mit  $erfucr)ungen  unb  Seiben  quält, 
bem  roir  aber  im  gläubigen  Vertrauen  auf  bie  §tlfe  be§  §errn  roiberfteben 
füllen  unb  tonnen,  um  fo  mehr,  roenn  roir  feljen,  rote  e§  auch  anbern  fo  geht 

unb  ber  Hoffnung  gebenfen,  ba§  un§  3>efu§  roäljrenb  biefer  furgen  $Prüfung§= 
geit  ftärfen  unb  bafür  mit  eroiger  §errltdj?eit  frönen  roirb,  bem  ba  fei  ®|re 

unb  §errfct)aft  oon  (Sioigfeit  gu  (Srotgfeit. 

$itUnk§xe  ttribet  bie  % tuttßmljetf. 

„©eib  nüchtern  unb  road)et."    1. 5ßetrt  5,  8. 

Sie  Nüchternheit  tft  bie  Butter  ber  2Bacbfamfeit,  bagegen  bie  Unmä^igfett 
befonber§  tu  23egug  auf  ben  5£runf  bie  Butter  ber  Trägheit  unb  oieler  anberer 

Safter,  roelcbe  Diele  «Seelen  bem  böfen  $einbe  in  ben  3ftacr)eri  führen,  ber  roie  ein 
hungriger  Söroe  Sag  unb  Nacht  auf  iljren  Staub  ausgebt.  2Ser)e  alfo  benen, 
roelcbe  roegen  ibrer  Srunfenfjeit  gleichfam  in  befiänbiger  Nacf)t  leben  unb  in 
einem  unaufhörlichen  Sünbenfcblaf  liegen!  2Bie  roirb  e§  U)nen  fein,  roenn  fie 

oon  ibrem  Schlafe  plötzlich  burch  ben  Stob  geroeeft,  aufroaerjen  unb  fiel)  nun  oor 

bem  Eftictjterftuble  @otte§  mit  unzähligen  Sünben ,  bie  fie  gar  nicht  erfannten 
unb  erfennen  roollten,  befct)roert  ftnben  roerben!  2)enn  roer  fann  roohl  bie  ©ün= 

ben  gählen,  bie  im  3%aufche  begangen  roerben,  au§  benen  fiel)  aber  bie  Sruufeu= 
6olbe  gar  Nichts  machten,  unb  bie  fie  baher  auch  nicht  bereut  unb  gebeichtet 
habejt,  roeil  fie  fich  nämlich  metftentheilS  in  einem  oernunftlofen  Buftanb  befinben 

unb  folglich  nicht  roiffen,  roa§  fie  at§bann  gebaut,  gerebet  ober  getrau  haben. 
2öirb  aber  ber  göttliche  dichter  an  ihnen  feine  Sünben  ftnben  ?  SBirb  @r 

ihre  im  8ftaufcf)e  begangenen  ©chanbthaten,  ihre  §lüche,  ©otteStäfterungen, 

©pottreben,  SSerläumbungen ,  SSefchimpfungen ,  2lergerntffe  auch  fo  ̂mget)en 

laffen?  @r,  ber  oon  jebem  unnützen  2öorte  3^ecr)ertfc^aft  forbert?  —  3öirb  (Sr 
roohl  oon  fo  oteler  unnü|  gugebrachter  geit,  00tt  f0  Diel  oerfchroenbetem  ©elbe, 

oernachlä^igtem  ©otte§btenfte,  oon  fo  arger  SBerfäumnife  ber  nöthigen  ̂ tnber= 
gucht,  be§  §au§roefen§  unb  anbern  großen  ©ünben  feine  9tect)enfcx)aft  forbern? 

(Sie  roerben  fich  bann  roohl  entfcrjulbtgen ,  bafj  fie  btefe§  unbenutzt  im  Sftaufcrje 

ober  au§  <Scr)erg  get'han  haben,  unb  ba|  fie  eine  fdjroache  3^atur  gehabt,  bie 21 
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nid)t  niel  fyabt  ertragen  fönnen.  Sßirb  aBer  ©ott  biefe  (Sntfdjulbigungen  gelten 
laffen,  roerben  biefe  mct)t  gerabe  *u  üjrem  SBerberBen  geretd)en?  SDefm  eBen  ba§ 

mar  unb  ift  ja  ftrafmäßig,*  meit  fie  meljr,  al§  fie  üertragen  tonnten,  t>on  folgen BeraufcBenben  ©etränfen  31t  ftdt)  genommen,  |i<r)  baburd)  be§  ©eBraud)e§  ifyrer 
Vernunft  Beraubt,  unb  fo  aud)  bie  SSeranlaffung  gu  all  ben  ©ünben,  roeld)e 

fie  im  9taufd)e  Begingen,  freiroillig  gegeBen  fjaBeu? 
2Ba§  roirb  ir)rer  alfo  roarten?  2Sa§  cmber§  al§  roa§  bem  retten  ̂ raffer 

Begegnete,  ber  roegen  fetner  @d)roelgerei  in  bie  ̂ b'lle  BegraBen  mürbe,  rao  feine 

ledjgenbe  ̂ unge  feinen  tropfen  3öaffer§  gur  ̂ üfjlung  in  ©roigt'eit  mefjr  erB,al; 
ten  roirb.*)  $a  btefe§  roirb  ber  Ort  biefer  unBeferu'ten  %runfenBolbe  fein,  oon 

benen  ber  ̂ eilige  $ßaulu§  fagt,2)  baf?  fie  ba§  Sfteid^  ©otte§  nid)t  Befit^en  raerben. 
25on  biefem  Orte  ber  Qual  rettet  fie  nur  eine  roa^re  23efeb,rung;  allein  mie 

feiten  unb  ferner  ift  bie  roafjre  Sefefjrung  eine§  $ollfäufer§ !  raeil  burd)  ©e= 
rooB,uBeit  iljnen  btefe§  Safter,  mie  Beim  Ungültigen  mx  anbern  Statur  roirb  unb 
roeil  fie  bie  föeifömittel  ber  ̂ eiligen  ©aframente  ber  S3uf3e  unb  be§  StltarS 

burd)  Langel  au  23efferung  geroöfjnltd)  mißbrauchen. 
5Diefe§  foüte  rooBl  ̂ ebermann  oon  bem  Safter  ber  ̂ runfen^eit  aBfd)recfen; 

roer  fid)  aBer  Ijiebuvd)  uid)t  baoon  aBfyalten  läßt,  ber  Betrachte  bie  llnanftän= 
bigfeit,  bie  ©d)änblid)f eit  unb  bie  @d)äblid)f  eit  biefesS  Safter§,  nielleid)t 
roirb  biefe§  mel)r  geeignet  fein,  ifjm  einen  2lbfd)eu  nor  bemfelBeu  einzuflößen. 

2öie  unanftäubig  ift  nid)t,  baß  ein  mit  Vernunft  BegaBter  unb  für  ben 

Gimmel  erfd)affener  ̂ Renfd)  ber  t>ieB,ifd)en  Strinfluft  nacpauge,  rooburd)  er 

feinen  oernünftigen  ©eift,  ba§  (SBenBilb  ©otteS,  B,eraBroürbigt  uub  bem  unner= 

nünftigen  25ieB,e  gleid)  madjt,  fa  fid)  nodi  unter  ba§  StBJer  BeraBfet-st.  3)emt 
roeldjeS  £ljter,  roenn  e§  einmal  feineu  SDurft  gelöfdjt,  läßt  fid)  groingen,  aud)  nur 
einen  tropfen  meljr,  at§  e§  oertragen  fanu,  gu  fid}  gu  nehmen?  ©inb  alfo  bie 
SSoltfäufer,  mie  ber  fjeil.  ®^rrjfoftomu§  fagt,  nid)t  meit  fd)led)ter  al§  bie  SHjiere? 
3a  fie  ftub  e§  uid)t  Bloß  roegen  iljrer  Srunfenljeit ,  fonberu  nod)  meit  meljr 

megen  ber  fd)ä'nblid)eu  Seibe§fteHungeu,  ©eBärben,  Dieben  unb  Staublungen,  bie 
im^aufd)e  gefdjeljen.  2öie  fd)änblid)  entBlößt  lag  nid)t  Sftoe,  roierooJjl  er  otme 

©djulb  Beraufdjt  mar,  in  feinem  Qtltt  gum  ©efpötte  be§  unnerfd)amten  (£Ijam!s) 
$iiv  meld)  eine  ©djanbe  gelten  ntdjt  felBft  bie  fjeibnifdjen  ©partaner  ba§  Safter 
ber  Snmfenfjeit,  bie,  um  it)ie  jlinber  mit  2IBfd)eu  gegen  baffelBe  gu  erfüllen, 
einen  ©flauen  gu  Beraufd)en  pflegten  unb  bann  iB,ren  Singen  Bloßftelltcn. 

(Snblid)  ma§  ̂ ebevmanu  uon  biefem  Safter  aBfd)rec!en  foll,  ift  bie  @d)äb= 

lid)feit  beffelBen.  @§  rid)tet  ja  ben  SeiB  eBenfo  mie  bie  «Seele  m  ©runbe. 

„SSiele,  uusäB.ltg  SSiele  ̂ at  ber  ̂ taufd)  getöbtet," 4)  unb  nod)  utel  $iel)rere  um 
iB,re  ©efunb^eit  geBrad)t.  2Ber  B^at  2öef)?  2Seffeu  »afer  B,at  SßeB,?  2Ber  ̂ at 
3anf?  2Ber  fäUt  in  ©ruBen?  2ßer  B^at  SBunben  o^ne  Urfad)e?  2Ber  trübe 

klugen?  5Rid)t  bie,  fo  Beim  SBeine  meilen,  uub  fid)  barauf  legen,  23ed)er  gu 

leeren?"5)  SDiefe  2öa^r^ett  ber  ̂ eiligen  @d)rift  mirb  burd)  täglid)e  SSeifpiele 
Befräftigt  unb  ba§  eleube  mit  ungäB.ligen  ©c^road^eiten  unb  ©eBred)lid)feiten 
Behaftete  Sllter  ber  bem  Srunfe  (SrgeBeneu,  ift  ein  fyinlänglidjeS  ̂ ^Sniß  uon 
ber  ©d)äblid)feit  biefeS  Safter§. 

®öattgc«umf  Sufa§  15.     l— 10. 35. 

3n  jener  3ett  na^eten  Sefu  ßööner  unb  (Sünber,  nm  i^n  ̂ n 

fyhen.  S5a  murrten  bie  ̂ ^artfder  unb  @d)rtftgefef)rten,  unb  fprac^en: 

Riefet  nimmt  fiel)  ber  «Simber  an,  unb  ifjt  mit  t^nen.  6r  fagte  ̂ u 

')  Suf.  16, 22.  2)  1.  ̂or.  6,  10.  3)  1.  9Jiof.  9,  21.  4)  ©iraa)  37,  34.  5)  ©prüdjm. 
23,  29.  30. 
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tbnen  biefeß  @Ieta> 

ni§,unbfprad):3Ber 

oon  eud),  ber  fyutt= 
bert  ©djafe  t?at,  unb 
(Siueßbaoonoerliert, 

fä^t  nidjt  bte  neun 

üttb  neunzig  in  ber 

SBüfte,  nnb  gebt  bem 
»ertönten  nacb,  biö 

er  eß  ftnbet?  Hub 

bat  er  eß  gefunben, 

fo  legt  er  eß  mit 
grettben  auf  feine 

©dndtern,  unb  nuntn 

emad)§aufefomtnt, 

fo  ruft  er  ferne 

greunbe  unb  9?ad)= 
barn  ̂ ufammen,  unb 

fprid)t  p  ilnten: 
freuet  eucb  mit  mir: 
benn  id)  babe  mein 

@d)af  gefunben,  baß 
oerloren  toar* 

fage  eudy.  (Sbett  fo 
urirb  aud)  im  §fm= 

mel^reube  fein  über 
einen  @ünber,  ber 

Sufe  tbut,  mebr  atß 
über  neun  unb  neunzig  @ered)te,  toetcfye  ber  2m§e  nicbt  bebürfen. 

Ober  toelcfyeß  Seib,  bie  jetm  ©racfymen  bat,  wenn  fte  eine  Drachme 

oerltert,  jünbet  nidjt  ein  £id)t  an,  unb  febrt  baß  §auß  attß,  unb 

fud)t  genau  nad),  biß  fte  biefelbe  ftnbet?  Unb  toenn  fte  biefelbe 

gefuttben  fyat,  ruft  fte  tfyre  ̂ reuttbinnen  unb  Barbarinnen  aufammen, 

unb  fpricbt:  freuet  eudf)  mit  mir;  benn  id)  babe  bie  £)rad)me  gefun= 

ben,  bie  icf>  oertorett  batte.  dbenfo,  fage  id)  euct),  nn'rb  $reube  bei  ben 
(Ingeln  ©otteß  fein  über  einen  einzigen  Sünber,  toefcfyer  23tt§e  fyut 

2Ba»  betnog  bie  ©ünber,  ftct)  Jjefu  ju  nähern? 

SDte  greunblid^feit  unb  liebreiche  @üte,  mit  ber  (£r  ben  bußfertigen  ©ün= 
bern  begegnete.   S^ä^ere  audj  bu  bidj         ntit  SDemutb,  unb  Vertrauen  unb 
fei  nerfid^ert,  baß,  roenn  bu  audj  ber  größte  ©ünber  rtmreft,  ©nabe  unb  $er= 
^ei^ung  r»on  %ftm  erlangen  rcirft. 

2öa§  miß  Sefu^  mit  bem  ©leicfjniffe  Don  bem  üerlornen  ©cfjafe  unb  bem  ©rofäjen 

fagen? (Sr  null  bamit  ©ein  Verlangen  nadj  bem  £eit  ber  ©ünber  unb  bie  §reube 
ausbrücfen,  bte        unb  bem  ganzen  Gimmel  bie  23eref)rung  eineS  ©ünber§ 

21* 
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gewährt  unb  bamit  auch  ben  ̂ ^artfäcttt,  reelle  ben  Umgang  mit  Bekannten 
©ünbeni  au§  eitler  ©elbftgerecbtigfeit  oermteben  nnb  über  bie  ©fite  $efu  murr= 
ten,  geigen,  roie  bie  ©ünber,  als  roaljrhaft  Unglückliche,  mehr  unfer  »leib  afö 
unfern  ßorn  nerbienen. 

2Öarum  freuen  fid)  bie  gngel  über  einen  ©ünber,  ber  SSu^e  tljut,  ntd)r  al§  über  neun 
unb  neunzig  ©ereä)te? 

1)  Sßeil  baburdj  bie  ©teilen  ber  abtrünnigen  (Sngel  roieber  eingenommen 

roerben,  2)  roeil  ein  gerechtfertigter  (Sünber  ihnen  ähnlich  roirb,  3)  roeil  fie 
fefjen,  rote  ber  gütige  ©ott  fidj  hierüber  erfreut,  4)  roeil  fie  irjr  ©ebet  um  bie 
Sefehrung  ber  @ünber  in  (Srfütlung  gehen  feljen,  baljer  ber  heilige  SBernarb 

fdjteiBt:  „SDie  frönen  ber  S3ü§enben  finb  2Bein  für  bie  (Sngel,"  5)  roeil,  roie 
ber  Ijeilige  ©regoriuä  fagt,  bie  roahven  23üfcet  eifriger  gu  fein  pflegen  al§  bie 
noch  Unfdjulbigen. 

2lnmutf)ung.  3d)  bin  ine  gegangen,  foie  ein  @djaf,  baS  ftcf> 

mixxk :  aber  icfy  banfe  2)tr,  o  3efu,  S)u  guter  §irt,  ba$  £>u  micf) 

bnrd)  Seine  (Sinfyreefynngen ,  $iafmungen  nnb  Sßarnnngen  fo  forg= 

fältig  gefucfyt  baft:  fübre  micf)  nnn  burd)  mabre  SBufe  §u  Sir  jurna, 

bamtt  icf)  deinen  Ingeln  $reube  bereite.  intern 

Uitterrt^t  für  tat  Dielten  Sonntag  nad)  ̂ finßften* 

Wit  großem  Vertrauen  auf  ©ott  fpricfj  mit  bem  ̂ riefter  gum  (Eingang 

ber  9J£effe:  „2)er  §err  ift  mein  Sicht  unb  mein  £eil,  roen  foffte  ich  fürchten" 
£)er  §err  ift  ber  SSefdjirmer  meinet  Sebent,  cor  roem  fottte  ich  sittern?  5Fceine 

$einbe,  bie  mich  quälen,  finb  gefcrjnmcht  unb  fallen  gu  23oben.  SSenn  ein  £)eer= 

lager  roiber  mich  flehet,  fo  fott  ntein  §erg  fich  nicht  fürchten."  5ßf.  26.  (Sbje  fei  :c. 

@ebet  ber  $trd)e.  $erteif)e  uns,  mir  bitten  Sief),  o  £err, 

ba^  ber  SBettfanf  unter  deiner  5(norbnung  utö  $um  ̂ rieben  gefeitet 

werbe,  bamit  Seine  Strebe  fity  einer  ungeftörten  2(nbacf)t  erfreuen 

möge,  bnrd)  %?\um  Gbriftnm  jc. 

CecttOtt  au»  bem  »riefe  bes  heil.  2IpofteI§  ̂ aulu§  an  bie  9iömer  8.      18—23.  SS. 

trüber!  ̂ ä)  halte  bafür,  baf;  bie  Seiben  biefer  3eit  triebt  gu  oergleichen 

finb  mit  ber  gufünftigen  Herrlichkeit,  bie  an  un§  offenbar  roerben  wirb.  SDenn 

ba§  Starren  be§  ©efcfjöpfeS  ift  ein  Marren  auf  bie  Offenbarung  ber  föinber 

©otte§.  Senn  ba§  ©efchöpf  ift  ber  (Sitetfeit  unterworfen,  nicht  freiroillig,  fon= 

bem  um  beffen  rottten,  ber  fie  unterworfen  hat  auf  Hoffnung  |tn:  roeil  auch 

felbft  ba§  ©efchöpf  oon  ber  £)ienftbarfeit  ber  SSerberbtfjeit  befreiet  roirb  gur 

Freiheit  ber  ̂ errlichfeit  ber  ̂ inber  ©otte§.  S)enn  roir  roiffett,  ba§  alle  ©efchöpfe 

feufgen,  unb  immer  nod)  in  ben  ©eourtSroehen  liegen.  Unb  nicht  allein  fie, 

fonbern  auch  roir  felbft,  bie  roir  bie  (Srfilinge  be§  ©eifte§  beft^en,  ja  roir  felbft 

feufgen  innerhalb  un§,  unb  warten  auf  bie  o^inbfehaft  ©otte§,  auf  bie  (Möfung 

unfer§  SeibeS:  in  ©h^fto  Sefu,  unferm  §errn. 

Sehrftüct  @§  gibt  teinen  beffern  £roft  im  Äreug  unb  Seiben,  feine  fräf= 
tigere  ©tärfung  in  ben  23efchro erben  eine§  tugenbhaften  unb  frommen  Sebent, 

al§  ber  ©ebanfe,  bafe  aHe§  Seiben  gar  nichts  fei  im  Vergleiche  mit  ber  fünftigen 
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«  ©lorie  im  Rummel,  unb 
bafe  man  ftd)  burd)  ein 

geringes  nnb  blofe  au= 

genbttcf  lid)e§  Seiben  bies 
fe§  ikbenS  eine  über; 

fct)rDängUd)e  ©lüetfeKgs 
feit  im  anbern  Seben 

erroerben  fönne.1)  S)efe= 
roegen  fagt  ber  ̂ eilige 

Sluguftin:  „2öenn  mir 

tägitdj  alle  Startern 
bulben,  ja  eine  turge 

3eit  ba§  ?f  euer  ber^öUe 

leiben  müßten,  um  <Sl)ri' 

[tum  ju  fe|ett  unb  ber 
ßal)l  ©einer  ̂ eiligen 
beigefellt  gu  werben,  mie, 
foÜ  ba§  nic|t  roertb, 
fein,  alle  33etrüfmife  gu 

ertragen,  um  eine§  fol= 

djen  l@ute§,  einer  \oU djen  ©lovie  tfjettfyaftig 

gu  raerben?" 
Seufger.  3^cf> 

§err!  warnt  werben 
wir  »on  ben  Semben 

biefeö  elenbenSebenS 

befreit  nnb  jener  nn= 

befri)reiblirf)en  §err= 
lici)fett  tfyetffyaftig 

^^^^,-.^1^ =~ ./v  3^fe^«  werben,  bie  £)u  dei- 
nen Ätnbern  bereitet  fyaft,  wo  wir  oon  fo  großem  (Slenbe  nnb  oon 

fo  oteten  3krfucf)itngen  ertöft  einer  ewigen  SÖonne  genießen  werben? 

sDZacf)e  boeb,  ba$  wir  immer  mefyr  erfennen,  wie  00Ü  bee  jammere 
biefeö  ©rbeuteben  tft,  bamit  wir  babnref)  angetrieben  werben,  naefj  ber 

gretyeit  nnb  §errticf)feit  in  deinem  Oieicfye  $u  tratf)teu.  Stmen. 

®i>attgelmm,  Mai  5.  St.  1—11,  35. 

3n  jener  ßeit,  al6  baö  33 elf  3efnm  brängte,  nm  ba*  SBort  ©ot- 
tee  $u  fybren,  nnb  er  am  See  oon  ©enefaretf)  ftanb,  faf?  er  gwei 

Scfnffe  am  See  fielen:  bie  §if#et  waren  anögeftiegen,  nnb  wufdjen 

if)re  9ie|e.  35a  trat  er  in  ba$  eine  ber  Scfyiffe,  weldjee  bem  Simon 

gehörte,  nnb  bat  tyn,  oon  bem  Sanbe  etwa£  abjnfa^ren.  Unb  er  fe^te 

ftd),  unb  lehrte  ba3  $o(f  au£  bem  Sdnffe.  er  aber  $u  reben 

aufgehört  ̂ atte,  fprad)  er  gu  (Simon :  $afyre  fyinauS  in  bie  Stefe, 

unb  werfet  eure  9fe£e  gum  gange  au$.  i>a  antwortete  Simon,  unb 

J)  2.  £or.  4,  17. 
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ftwtd)  31t  tfym:  Reiftet,  wir  traben  bie  gattje  dUfyt  gearbeitet,  mtb 

iticf)t3  gefangen:  aber  auf  beut  2öort  will  io)  bae  9iefc  auswerfen. 

tyU  fte  btefj  getfyau  Ratten,  fingen  fte  eine  große  Spenge  $ifcfye,  fo  baf, 

if)r  9te&  *erri§.  Unb  fte  wütfte»  ibrett  ©enoffen,  bie  im  anberu  @(f)iffe 

waren,  baß  fte  fommeit  unb  ibtteit  Reifen  mbcbte»:  unb  fte  fameu, 

unb  fußten  beibe  (Bouffiern,  fo  ba§  fte  beinahe  »erftmfett  wären.  2116 

baö  ©inten  betrug  fab,  fiel  er  3efu  $u  pffen,  unb  ftwid):  §err,  geb 

weg  »oit  mir;  beim  id)  bitt  eitt  fünbbafter  SNenfcb!  $>emt  (Staunen 

fyatte  ifm  ergriffen,  unb  Sitte,  bie  bei  tfym  warett,  über  ben  gifebfattg, 

ben  fie  gemacht  battett:  beßgleicbett  auef)  ben  ̂ afobuö  unb  3oannee, 

bie  Sohlte  be£  ßebebäuS,  welcfye  (Simons  ©efettett  waren.  Unb  %tfn$ 

fpra#  §u  (Simon:  $ürebte  bidj  nicf)t,  oott  mm  an  wirft  btt  ̂ Jenfdjen 

fangen!  Unb  fte  führten  t|re  (Scfnffe  an'S  Sanb,  »erliefen  2ltteS,  unb 
folgte«  ibm  nad). 

2öüS  ̂ aben  mir  Don  bem  33oIfe  311  lernen,  ba§  fiel)  ju  (Sljrijio  brängte,  um  ba§  2ßort 
©otte»  ju  pren? 

SDafc  roir  eknfatB  mit  großem  (gifer  unb  innerlicher  SSegierbe  ba§  Söort 

©otte§  anhören  fotten,  weil  baburch  ber  SDfonfcr)  ba§  Seben  feiner  Seele1)  unb 
bie  SeligMt  erhält.2) 

SBarum  hat  ©r)rtftu§  bom  Schiffe  be§  SßetruS  au§  gelehrt? 

Gev  rooUte  bamit  anbeuten,  bafe  man  bie  raahre  unb  reine  Sehre  $efu  nur 

oon  jener  Kirche  empfange,  roeldjer  Sßetru§  al§  Oberhaupt  rjorgefefct  (^oh-21, 15.) 
unb  hier  buret)  ba§  Schifflein  $etri  oorgeftellt  ift.  Dbraoht  fid)  raiber  biefe§ 
Schifflein  ober  bie  raahre  Kirche  non  jeher  titele  ©türme  ber  Verfolgungen 
erhoben  fydbm,  unb  noch  ferner  erheben  werben,  rairb  e§  boch  bem  SSerfprechen 

$efu  gemäf;  (9Jiatth.  16, 18.)  niemals  unterfinfen.  2lu§  btefem  (Schifflein  lehret 
$efu§  noch  immer  buret)  ben  Nachfolger  be§  heiligen  ̂ etru§,  ©einen  Stell= 
nertreter,  burch  bie  SSifchöfe  unb  ̂ 3riefter,  al§  Seine  ©ehttfen,  benen  (§r  Der; 

fprochen  hat,  immer  Bei  ihnen  §u  fein  6i§  an'§  (Snbe  ber  iöelt.3) 

Barum  h^en  5ßetru§  unb  feine  ©elntfen  bie  !Tiactjt  rjinburdt)  nicht»  gefangen,  unb 

nachher  fo  biel? 
SBett  fie  gurjor  auf  fich  nertrauten  unb  nicht  im  Namen  be§  §errn,  b.  h. 

im  Vertrauen  auf  Seinen  Seiftanb  unb  Seinen  Segen,  ihre  Ne^e  au§raarfen. 

„SNan  fieht,  fagt  ber  heilige  2lmbrofiu§,  au§  btefem  SBeifpiele,  roie  eitel  unb 
unfruchtbar  ba§  nermeffene  Vertrauen,  raie  fräftig  im  ©egentheile  bie  S)emutfj 
fei,  raeil  jene,  raeldje  norher  ohne  einigen  Nurjen  gearbeitet  hatten,  auf  ba§ 

blofee  SSort  be§  (SrloferS  ̂ trt  ihre  Ne^e  anfüllten."  Seinen  rair  hierauf  all 

uufere  ©efdjäfte  in  ©rt'enntnife  unfer§  UnoermögenS  nur  mit  ©ott,  b.  h.  im 
Vertrauen  auf  Seine  £nlfe  unb  mit  ber  SOieinung,  nur  3>hm  31t  Sieb  unb  (Sine 
gu  arbeiten,  anfangen,  unb  ber  Segen  be§  £>errn  rairb  nicht  ausbleiben. 

2öa§  mirb  unter  ben  9^e^en  unb  unter  bem  $tfchäuge  Derftanben? 

„S)ie  SBorte  ber  SBahrheit,  roelche  gleichfam  ba§  ©eraebe  ber  enangetifchen 

^Srebigten  ausmachen,  fagt  ber  heilige  älmbrofiuS,  roomit  bie  Nachfolger  ber 
2lpoftel,  bte  SSifchöfe  unb  ̂ rtefter,  bie  Seelen  au§  bem  Schoofee  ber  §infternt§ 

(be§  3^thume§)  heiauSgiehen,  ihnen  ba§  Sicht  ber  SSahrheit  nerfchaffen,  unb 

ber  Stiefe  be§  2lbgrunbe§  entreißen,  um  fie  in  ben  Gimmel  gu  führen." 

J)  Wötäj.  4,  4.   *)  2uf.  11,  28.    3)  3«atth.  28,  20. 
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233tt§  bebeutet  biefj,  bafj  bie  ?lpo[tel  ir)re  ©enoffcn  ju  §ilfe  riefen1? 

©aburcb,  roerben  rött  unterrichtet,  baß  roir  ben  ̂ rebigern  unb  ©eelforgern 
burcr)  ©ebet,  §afteu,  Almofengeben  nnb  anbere  gute  Sßerfe,  namentlich  burch 

gute  SSeifpiele  gur  ̂ Belehrung  ber  ©ünber  öer^ilfticr)  fein  follen,  benn  bieß  ift 
ein  überaus  nerbienftlicheS  SM.   Qal  5,  20.) 

2öarimt  hat  3cfu§  arme  unb  ungelcr)rte  ̂ ifdjer  m  ©einen  Stpofteln  geroaI)It? 

SDamit  rn'eburdj  offenbar  roürbe,  baß  bie  ©rünbung  unb  Ausbreitung  ber 

heiligen  f'atholifchen  Äirche  nicht  SKenfc^en^  fonbern  ©otte§;2Ber£  fei;  benn  roie 
roäre  e§  ohne  offenbaren  SSeiftanb  ©otteS  möglich  geroefen,  baß  arme,  unge= 
teerte  gif  eher  ba§  ftolge  £>eibenthum  [türmen  unb  bie  SSölfer  gur  Annahme  ber 

fiebere  be§  getreugigten  ©ottmenfcfjen  Sefu,  ber  ben  3>uben  ein  ©räuel,  ben 
Reiben  eine  <£(jorIjeit  roar,  beroegen  fonnten! 

gitternd)!  von  ber  guten  iftetmmg. 

„Sfteifler,  mir  haben  bie  ganje  9lod;t  gearbeitet  unb  9iid)tä  gefangen;  aber  auf  bein 

SÖort  roifl  ich  ba§  9te§  normal  auswerfen."    2uf.  5,  5. 

©§  gibt  niete  SDfanfchen,  roelche  aus  befonberer,  uns  turgfichtigen  SJienfcrjen 
unbekannter,  aber  bodj  immer  liebreichen  Slnorbnung  ©otteS  gleichfam  gu  einem 
armfeligen  unb  mühenollen  Seben  geboren  gu  fein  fcheinen,  unb  bei  all  biefem 
(roa§  am  meiften  gu  bebauern  ift)  auch  in  ber  anbern  2Mt  feine  Belohnung 

gu  hoffen  haben,  roeil  fie  ihre  9lrm=  unb  -Jftühfeltgfeit,  bie  ihnen  ©ott  als  eine 
Seiter  guut  Gimmel  an  bie  §anb  gegeben,  burch  eine  gute  Meinung  [ich  nicht 

gu  -Jlu£en  machen. 
Söorin  befielt  bie  gute  Meinung? 

(Sie  befteht  barin,  baß  man  alle  feine  ©ebanf'en,  2Borte  unb  2Berfe,  auch 
bie  fleinften,  im  Flamen  ©otteS,  b.  h»  gu  ©einer  (Shre  unb  nach  ©einem  heilig- 
ften  2Bitlen  nerrichte  unb  alle  Seiben  unb  Strübfale  gerne  oon  meiner  £mnb 

annehme  unb  in  Bereinigung  mit  ben  Seiben  <3elu  Sshm  aufopfere. 

2öie  fott  man  nun  eine  gute  Meinung  machen? 

Wan  foü  gleich  ber  ®rüb,e  alle  ©ebanfen,  Sßorte  unb  2Berfe,  föreug 

unb  Seiben,  Schritte  unb  Stritte  be§  gangen  StageS  ©ott  beut  Sierra  barbringen: 

1)  als  ein  SDienftopf er,  um  nämlich  baburch  ben  fchulbigen  SDi'enft, (Shre  unb  Sob  gu  begeigen;  2)  als  ein  SDanfopfer,  für  bie  empfangenen 
SBohlthateu  gu  bauten;  3)  als  ein  SSerföhnopfer,  um  baburch  ber  göttlichen 

©erechtigt'eit  für  feine  eigenen  unb  fremben  ©ünben  einigermaßen  genug  gu thun;  4)  al§  ein  SSittopfer,  um  burch  bie  SSerbienfte  ̂ efu  «eue  ©naben 
unb  ©aben  für  ftd)  unb  anbere  gu  erlangen.  Wart  muß  aber  nicht  nergeffen, 
bei  (Srroedung  einer  guten  Meinung  alle  feine  2Ber!e  mit  ben  SSerbienften  2>efu 

gu  Bereinigen,  rooburch  fie  allein  SSertb,  unb  SSerbienft  nor  ©ott  erlangen,  unb 
fidj  hüten,  bie  in  ber  §rüb,e  gemachte  gute  Meinung  burch  llngebulb  ober  fünb= 

hafte  2Bert'e  außer  2ßirffamfeit  gu  fernen,  benn  mit  ber  ©ünbe  tarn  bie  gute 
Meinung  nicht  beftehen.  (§§  ift  auch  fehr  nü^lich,  roenn  man  att  fein  Sthun 

unb  Saffen  in  bie  2ßunben  3efu  %t  m^>  burch  bie  §änbe  Waxxä ,  ber  aüer= 
feligften  Butter  beä  §errn,  ©ott  aufopfert,  unb  rathfam,  baß  mau  bie  gute 
Meinung  öfters  im  SLage  erneuere,  etroa  mit  biefen  SÖorten:  „§err!  SDir  gu 
Siebe!  $&egen  ©einer!  SllleS  ©ott  gu  $i)xtnl  9ftit  eben  ber  Meinung,  bie  ich 

heute  früh  gemacht  habe."  *  ̂Befleißige  bidj,  bie  (Einfältigen  unb  beS  SefenS 
Un!unbigen  über  bie  ©rroeefung  einer  guten  Meinung  gu  unterrichten,  unb 

baburch  auch  ihrer  guten  2Berfe  theitrjaftig  gu  roerben. 
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SSelcfjen  9fu£en  geroär)rt  bie  gute  Meinung? 

(Sie  macht,  wie  ber  ̂ eilige  Stnfelm  jagt  1)  alle,  auch  bie  geringften  SBeife, 

gu  @olb  unb  göttlich,  2)  wie  ber  r)eilige  ©regoriu§  melbet,  alle  SBorte,  ®t- 
banfen  unb  SBevfe  tterbienftlich ,  unb  Bewirft,  3)  baß  wir  in  ber  S£obe§ftunbe 
gleich  ben  fünf  fingen  Jungfrauen,  ben  hiwmltfchen  SSräutigam,  Jefu§/  mit 
§reube  erwarten  tonnen  unb  oon  &)m  reic^Ud^  bafür  Belohnt  werben. 

2tnmutbung.  9leige  mein  ßerj,  o  @ott!  ju  ©einen  fyetfigen 
©efeoten.  föel^üte  mid),  ba§  id)  nid)t  in  ber  dUfyt  ber  @ünbe  arbeite 

unb  fo(glid)  burd)  meine  SBerfe  nidjts  fcerbiene.  «Stefye  aud)  allen 

(Seelenbirten  bei,  bat)  fte  burd)  ©ein  gdttlicf>eö  Sort  (Seelen  für  ©ein 

Oieid)  gemimten  unb  ju  ©ir  führen. 

UnterrMjt  für  ben  fünften  «Sonntag  nad)  ffingfteiu 

Hum  (Eingänge  ber  SOfaffe  Bitte  um  SMlfe  ©otte§  unb  fprich  mit  bem 

^rieften  „(Srljöre,  o  §err!  meine  Stimme,  womit  id)  gu  SDir  gerufen;  erbarme 

S)ich  meiner  unb  erhöre  mich,  ©ei  S)u  mein  Reifer:  oer!a|  mich  nicht,  unb 

Gerächte  mict)  nicht,  o  ©ott,  mein  föeilanb!  —  SDer  §err  ift  mein  Sidjt  unb 

mein  §eil,  wen  fott  id)  fürchten?"  ($f.  26.)   CS^re  fei  zc. 
(lebet  ber  $trd)e.  D  ©ott!  ber  ©u  benen,  bie  ©id)  (ieben, 

unfid)tbare  ©üter  ̂ bereitet  fyaft,  gie^e  in  unfere  §ergen  ©eine  tt>irf= 

fame  Siebe,  bamit  wir  ©td)  in  etilem  unb  über  lieben  unb 

jjieburd)  ©einer  ̂ erfyeijmngen,  bie  über  adeS  Verlangen  gefjen,  tf>eü= 

Saftig  werben,  burd)  unfern  §errn  ic. 

SectiDtt  au§  bem  erften  »riefe  be§  ̂ eil.  Sßetru§  3.  SJ.  8—15.  25. 

©elieBtefte!  <Seib  Sitte  gleidjgefinnt ,  mitleibig,  Brübertich,  Barmherzig, 

Befcrjeiben,  bemüt^ig:  oergeltet  nicht  25öfe§  mit  SSöfem,  nicht  (Schmähworte  mit 

(Schmähworten:  im  ©egentljeile  fegnet  einanber,  weit  ihr  bap  Berufen  feib, 

(Segen  erben.  £)enn  wer  ba§  SeBen  IteB  ̂ aBen  unb  gute  Sage  ferjen  will, 

ber  Bewahre  feine  3un9e  DDm  23öfen,  unb  feine  Sippen,  bat}  fte  nichts  £rüge= 

rifdjeS  reben.  @r  wenbe  fidj  com  ©Öfen,  unb  trjue  @ute§;  er  fudje  ̂ rieben 

unb  jage  ihm  nach;  benn  bie  Stugen  be§  §errn  fehen  auf  bie  ©erechten,  unb 

feine  Dljten  merfen  auf  ihr  ©eBet:  aBer  ba§  2lngefid}t  be§  Sperrn  ift  roiber  bie, 

welche  S3öfe§  thun.  Unb  roer  fann  eüd)  fdjaben,  roenn  i^r  bem  @uten  nad^= 

trautet?  2Benn  i^r  aber  etroa§  leibet  um  ber  ©eredjtigfeit  roiHeu,  §etl  eua^! 

3^re  (Sa^recfuiffe  fülltet  nia^t,  unb  Beunruhigt  eud)  nid^t:  galtet  nur  ben 

§errn  6^riftu§  heilig  in  euern  ̂ erjen! 

Sie  fönnen  unb  foüen  rotr  ̂ rtftum  ben  |)errn  in  unfern  ̂ e^en  ̂ eiligen? 

S)ur^  Aneignung  unb  SluSüBung  jener  Sugenben,  roeta^e  ̂ ßetru§  Ijier 

genau  Befc^reiBt  unb  allen  Triften  anratet,  ©enn  roenn  mir  biefe  Sugenben 

un§  aneignen  unb  in  silu§übung  Bringen,  fo  e^ren  rair  ß^riftum  auf  eine 
wohlgefällige  9lrt,  unb  Beroirfen,  baß  (£r  auch  oon  anbern  geehrt  werbe,  welche, 

erbaut  oon  unfern?  guten  SBeifpiel,  (Shriftum  unb  (Seine  Sehre  hochfehä^en  unb 
Jhw  ebenfalls  nachfolgen  werben.  3luf  folche  2lrt  ehren  unb  heiligen  wir  nicht 
nur  ©hriftam  in  unfern  ̂ er^en,  fonbern  auch  i«  Slubern,  unb  machen  un§  ber 
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©nahen  unb  be§  ©dju&e§  ©otteS  toürbig,  fo,  bafc,  roenn  roir  aud)  um  ber 

^röntmiftfeit  mitten  von  böfen  9J£enfd)en  nerfolgt  werben,  rviv  un§  bennod)  ntc^t 
furzten  bürfen,  ba  ©Ott  für  un3  ift  unb  un§  bafür  mit  ber  ©etigfeit  lohnet 

(Seufzet.  O  gütigfler  §etfattb,  3efu$  ßbriftue!  üerfei^e  mir, 

baf;  tcfc  2)ctue  Xugeuben,  oovnämticb  teilte  S5emuty,  ©ebutb,  ©armier* 

§ia,feit  unb  Siebe  mir  aneigne  unb  eifrig  ausübe,  baburrf)  $idj  »erfyen= 

Hebe  unb  nücf)  heilige  unb  3>eitte0  gnäbtgen  <3(f)u£e$  würbig,  werbe. 

©DangeUum,  2Rattt)au3  5.  Äf.  20-24.  33. 

3n  jener  3^* 

fyrari)  3efu0  &u  fei= 
neu  3nngern:2Benn 

eure  ©ereebtigfeit 

uie^t  üoüfommener 

fein  wirb,  a(£  bie 
ber  8rf)riftge(ef)rten 

unb  ̂ barifaer,  fo 

werbet  tfyr  niebt  in 

baS§ünmeIreicf)ein= 

geben.  3b*  t»al>t  ge= 
Kort,  ba|  $u  bw 

tengefagt  morben  ift: 

S)u  foflft  ntcfjt  tob-- ten;  wer  aber  tobtet, 

ber  fott  be$  ©erieb-- 
teSfdntlbigfein. 
aber  fage  euef),  baf? 

ein  3eber,  ber  über 

feinen  SBruber  ̂ ür= 
net,  beö  ©ericbteS 

ftf)u(big  fein  wirb. 
SÖer  aber  $u  feinem 

trüber  fagt:  Caecal 
wirb  be0  $a%e 

febutbig  fein;  unb 

wer  fagt:  2)u  9?arr ! 
wirb  beS  pötfebeit 

fteuers  f (milbig  fein.  2öenn  bu  bafyer  beine  ©abe  §u  bem  Altäre 

bringeft,  unb  bieb  bafelbft  erimterft,  baf  bein  Araber  etwas  wiber 

bid)  fyabe,  fo  ta§  beine  ©abe  attba  oor  bem  3tttare  unb  gefy^uoor 

bin,  unb  »erföbne  bieb  mit  beinern  SBruber,  unb  bann  lomm,  unb 

opfere  beine  ©abe. 

2Mcf)e§  roar  bie  ©eredjiigfeit  ber  ̂ arifäer? 

Sie  beftanb  nur  in  äufcerltdjen  SSerfen  ber  ̂ römmigfett,  in  2krmetbung 
grober  Safter,  bie  nidjt  verborgen  bleiben  tonnten,  unb  ©djanbe  ober  ©djaben 
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mit  fiel)  bradjten.  ^erjen  aber  nährten  bie  Pjapföer  Böfc,  rjerborbene 

Neigungen  unb  SSeqierben  be§  ©tol^eä,  9^eibe§,  ©ei*e§  :c.  jc.  unb  brüteten  $lane 
ber  Soweit  unb  ̂ acbjud):,  bat}er  fte  aud)  ,^efu§  föeud)ler,  übertünchte  ©räber, 

unb  ̂ o^anneS  ̂ atternge*üd)t  nannte.  —  $)ie  roat)re  ®ered)ttgfeit  befielt  aber 

nict)t  blofe  in  äufeerttdjen  SBerfen  ber  $römmtgfett,  33.  2lnbad)t§roerf"en  u.  f.  ro., 
fonbern  bauptfäd)ltd)  in  einem  reinen,  non  ftaj  leerem,  aufrichtigem,  gegen  ©ott 
unb  ben  9cäd)ften  roohlmeinenbem  §ergen.  Orjne  biefe§  finb  alle  aud)  nod)  fo 
guten  2Berfe  weiter  nid)t§  at§  eine  Schate  ot)ne  föern. 

2öie  ift  ba§  311  nerftetjen,  roa§  r)ier  (5t)riftu§  bom  Qoxm  unb  tum  ©dnnähroorten  fagt? 

S)er  ©tun  biefer  SEBorte  (£b,rifti  ift  biefer:  $hr  habt  gehört,  ba§  eueren 
Voreltern  in  ber  2Büfte  burd)  ba§  ©efe^  ber  >£obtfcr)iag  oerboten  rourbe,  unb 

bafe  ein  5tobtfchläger  bem  ©eriebte  jur  23eftrafung  überantroortet  roerben  muffe; 

•yd)  aber  fage  euer),  baf;,  rcer  fid)  nur  über  feinen  9fcäd)ften  lieblo§  erzürnt,  bem 
göttltctjen  ©erid)te  üetfalle,  noef)  meljr  ber,  roeld)er  mit  ©d)tmpfroorten ,  roie 

utacca,  £augenid)t§  feinen  3°™  au§brücft,  ohne  bamit  etroa§  anbere§  al§  bie 

©emütb§beroegung  ausbeuten,  bie  er  im  £>ergen  empfinbet;  gang  befonber§  aber 

ber,  roeldjer,  'um  ben  ßora  gegen  feinen  ̂ äd^ften  gu  äußern,  aud)  2lu§brücfe enterjrenber  $erad)tung  unb  ©efd)impfuug  gebraust,  roie:  bu  9larr,  ©ottlofer, 
S5erruct)ter !  SDiefe  brei  ©attungen  be§  3orneg  werben  mit  eroigem  $euer  in  ber 

§ötte  beftraft,  iebod)  auf  oerfebiebene  2lrt,  bie  man  aber,  roie  ber  heilige  2lugu= 
ftin  fagt,  nicht  erflären  fann,  roeil  fte  auf  unfidjtbare  2trt  gefdjehen  roirb. 

Sft  jeber  3orn  ©ünbe? 

9^ein,  fonbern  uur  ber,  in  roeldjem  man  feinem  -Lftääjften  ein  fdjroereS 
Hebel  an  Seib,  (S^re  ober  ©ütern  roünfdjt  ober  gupfügen  fud)t,  ober  foldje 

©d)impf=  unb  ©djmähreben  gegen  ü)n  au§ftöf;t,  rooburet)  fein  9came  gröblich 

»erlebt  unb  er  baburd)  aufgebraßt  unb  betrübt  roirb.  —  2ßenn  aber  ba§  ©e- 
mütr)  erregt  roirb  unb  fid)  erzürnt  über  bie  gebier  unb  2lu§fd)roeifungen,  bie 

©ünben  unb  Safter  anberer  -äftenfeben,  roeil  ba§  2lmt,  ba§  man  friert,  ober  bie 
©teile,  bie  man  betreibet,  e§  forbert,  über  bie  ©üuben  ber  Untergebenen  gu 

road)en,  fte  gu  (trafen  unb  gu  beffern,  (roie  bte§  bei  (Sltern,  (Srgiehern,  SSorge= 

festen  ber  galt  ift)  fo  ift  biefer  gorn  feine  ©ünbe,  ja,  roenn  ein  Süftenfd)  au§ 
reiner  Siebe  ©otte§  fid)  ereifert  über  bie  ©ünben  unb  Safter  fetner  üftttmenfdjen, 

roie  ber  Äönig  <Dat>ib,  ober  roenn  ̂ emanb  gum  SSöfen  angeregt,  mit  Unroitlen 

ben  23erfür)rer  gurücfftöfjt,  fo  ift  bie|  fogar  ein  heiliger  3°rrt«  2)ahet  fagt  be- 
hellige ©regortu§:  „(§§  ift  gu  roiffen,  ba§  e§  etroa§  2lnber§  ift  um  ben  3orn, 

roelctjen  bie  Ungebulb  aufregt,  unb  etroa§  2lnber§  um  ben  30rn/  roeldjen  ber 

(Sifer  für  bie  ©ereäjtigfeit  bitbet.  ̂ ener  roirb  au§  bem  Safter,  biefer  au§  ber 

Sugenb  erzeugt."  Sßer  ftd)  alfo  um  ber  ©eredjtigfeit  roiHen  erzürnt,  ber  begebt 
feine  ©üuoe,  fonbern  er  banbelt  löblid)  unb  heilig;  benn  aud)  (J^riftuS  t)at 

über  bie  Käufer  unb  SSerfäufer  im  Stempel,1)  $aulu§  b,at  über  ben  3<*uberer 

@tr)ma§,2)  unb  ̂ }etru§  über  ben  betrug  be§  2lnania§  unb  ber  ©apljtra3) 
gezürnt.  2)er  3ovn  alfo,  roenn  er  obne  ©ünbe  fein  foll,  muf;  au§  roafjrem 
(Sifer  für  bie  (S6,re  ©otte§  unb  ba§  öett  ber  ©eelen  Ijeroorgetyen,  roomit  man 

Slnbere  oon  §er)lern  unb  ©ünben  abguljalten  unb  gu  beffern  fuebt.  ̂ ebod) 
aud)  hierin  foll  man  beluttfam  fein  unb  ben  3ont  ̂ eme  §errfd)aft  über  bie 

Vernunft  ausüben  laffen,  fonbern  u)n  nur  al§  ein  Littel  gum  ©uten  gebrau= 
d)en,  benn  oft  hält  man  ben  ©tad)el  be§  3orne§  für  einen  geredeten  ßifer, 
roährenb  er  nid)t§  al§  @E)rgei3  unb  ©elbftfud)t  ift. 

J)  Sob,.  2,  15.  2)  Slpoftelg.  13,  8.  3)  gbenb.  5,  3. 
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SBarum  foO  man  jubcr  I)ingcf)en,  um  fieb  mit  feinem  9lädt)fien  ju  berfölmen,  ef)e  man 
(Sott  ein  Opfer  bringt  ober  fonft  ein  gute§  2ßerf  berricfjtet? 

Söeit  fein  Opfer  ober  fonfiigeä  gute§  2öerf  ©Ott  angenebm  fein  fann,  roenn 
man  mit  feinem  9?ad)ften  in  geinbfdjaft ,  £)afe  unb  ßuüetracbt  lebt,  ba  man 
baburcr)  ja  gang  gegen  ©einen  Söitlen  banbelt.  SMefc  follen  fiel)  jene  Qtrjriften 

merf'en,  roelcr)e  fieb  unterfangen,  gut  fjeiligen  SSetdt)t  unb  Kommunion  gu  gelten, 
oljne  irjren  23eleibigern  gu  nergeirjen  ober  biefenigen  um  Vergebung  gu  Sitten, 
roelcbe  fie  felbft  beleibigt  baben:  fie  fotten  roiffen,  bafe  fie,  anftatt  Soäfprecrmng 

üon  ibren  ©ünben  gu  erhalten,  fiel)  burd)  eine  unroürbige  ißeict)t  eine  neue  ©ünbe 
auflaben  unb  in  bev  Ijeiligen  Kommunion  ba§  ©eridjt  rjineineffen. 

Sie  foK  bie  31u§fölmitng  mit  bem  9iäcbften  gefäjeben? 

©ie  folt  1)  fcbnell  gefct)eben,  ba  ber  Slpoftel  fagt:  „£>ie  (Sonne  foll 
über  euerm  3ovn  nidjt  untergeben/  ((Spbef.  4,  26.)  $ft  aber  beseitige, 
ben  bu  beleibigt  baft,  fagt  ber  ̂ eilige  Sluguftin,  abroefenb  unb  fannft  bu  niebt 

leidjt  gu  ibm  fommen,  fo  bift  bu  nerpflicbtet,  biefj  innerltcr)  mit  i|m  gu  oer; 
föbnen,  b.  b.  bieb  oor  ©ort  gu  bemütljigen,  um  Vergebung  gu  bitten,  unb 

ben  feften  &orfa£  gu  faffen,  mit  beinern  $einbe  fobalb  al§  möglidj  bid)  au§gu= 
föbnen.  £sft  er  aber  gegenroärttg  unb  fannft  bu  ibn  leidet  treffen,  fo  gebe  gu 
ibm,  bitte  ibn  um  Vergeudung,  ober  roenn  er  bieb  beleibigte,  fo  oergeirje  bu  ibm 

oon  Spergen.  2)  ©ott  bie  Vergebung  aufrichtig  fein,  niebt  blofe  gum  ©cbeine, 
benn  ©ott  fiebt  in  bein  §erg;  3)  beftänbtg,  benn  tnenn  fie  biefeS  nic^t  ift, 
fann  man  roobt  gtoeifeln,  ob  fte  aucr)  aufriebtig  geroefen. 

Von  biefem  ©ebote  ̂ ^riftt,  fict}  oor  bem  Opfer  mit  feinen  $einben  gu  oer= 
föbnen,  rübrte  ber  ©ebraudj  ber,  bafe  oor  2llters>  in  ber  beiligen  SO^effe  oor  ber 
Kommunion  bie  ©laubigen  fieb  einanber  fügten.  S3ei  feierlichen  Remtern  tbnn 

bie&  bie  ̂ riefter  unb  £)tafonen  audt)  beute  noeb,  ober  fie  geben  fict)  einanber  ein 
9teliquiengefäfe  gu  füffen,  roobureb  bie  2tntoefenben  ermabnt  roerben,  fict)  roie 
Vrüber  heilig  gu  lieben  unb  cor  ber  ̂ eiligen  Kommunion  mit  ibren  $einben 
oollfommen  gu  rterföbnen. 

Slnmutbung.  O  ©ott!  fcfylage  midj  boef)  ntdjt  mit  ber  SBftnb-- 

beit  ber  spartfäer,  auf  ba#  icb  niep,  wie  fte,  burd)  meine  SBerfe  beu 
3DZenf(f)en  $u  gefallen  fudje  unb  fo  ber  ewigen  SSelobnuug  beraubt 

werbe.  Verbanne  aiu3  meinem  §erjen  allen  fünbbaften  3orn  unb  gib 

mir  einen  beiligen  SiebeSeifer,  bamit  tef)  nur  für  ©eine  ®bre  unb 

meines  9?äcf)ften  ©eelenbeil  beforgt  fei.  Verleibe  mir  auefy,  ba$  ief) 

9iiemanben  beleibtge,  meinen  SBeleibtgern  gerne  oer^eibe,  biebitrrf)  bie 

Satire,  d)rift(irf)e  ©eret^tigfeit  übe,  unb  3Mr  iDobtgefaüig  werbe. 

Rittet  voibex  ben  ̂ orn. 

2)a§  erfte  unb  rcirffamfte  ÜJlittel,  ben  ßorn  gu  überroinben,  ift  bie  ©emutb  ; 

benn  roie  e§  unter  ben  froffärtigen  immer  ̂ änfereien  unb  3roietract)t  gibt,1)  fo 
finb  bagegen  bie  SDemütbigen,  roelcbe  immer  gering  oon  fieb  benfen,  gelaffen, 
fanftmütbtg  unb  gebulbig.  2)  Ilm  aber  fo  bemütbtg,  fanftmütbig  unb  gebulbig 

gu  werben,'  barf  man  nur  ba§  SBeifpiel  ßj^rifti  öfterä  gu  ©emütbe  führen,  ber, obroobl  gang  or;ne  ©ünbe,  unb  o^ne  bafc  je  betrug  in  ©einem  SDtfunbe  gefunben 

roorben  mar,2)  fo  großen  SBiberfprua)  ber  ©ünber,  fo  niele  Verfolgungen, 
©cbmaa;  unb  ©pott  erlitten  bat/3)  unb  gefebmäbt,  niebt  roieber  fc^mäbte  unb 

')  ©prüebro.  13,  10.  2)  1.  ̂3etr.  2,  22.  3)  §ebr.  12,  2. 
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Bei  ©einen  nielen  Reiben  -Jciemanben  mit  ©einer  3ftad)e  bror)te.  £>arum  fagt  (Sr 
aud)  mit  3fted)t  gu  uns:  „kernet  dou  SJcir,  weil  3$  fanftmütrjig  Bin 

unb  bemütBig  oon  bergen."1)  ©in  trefftidjes  Littel  mtber  ben  Born  ift 
ferner,  baß  man  fid)  fcBon  in  ber  §rüBe  auf  ba§  gefaxt  madje  unb  ftdj  oor= 
(teile,  was  ben  £ag  üBer  gum  3orn  reiben  fann  unb  fid)  bagegen  burdj  einen 
feften  SSorfafe,  es  gebutbig  unb  fdjweigenb  gu  übertragen,  Bewaffne;  wenn  aBer 

ijernad)  wirftid)  etwas  25erbrüfelicBe§  aufftöfct,  fia)  mit  folgenben  ober  berglei; 

cBen  ©ebanfen  Befdjäftige:  2öas  fann  id)  woBl  burd)  meinen  ̂ orn  ausrichten'? jtann  td)  etwa  baburdj  bie  ©ad)e  anbers  machen?  SCRac^e  id)  mid)  nid)t  baburdj 

tädjerlid)  unb  fd)abe  fogar  meiner  ©efunbBeit?  (benn  bie  (Srfafjrung  fowoBl 

als  aud)  bie  Beilige  ©djrtft  lehret,  baß  ber  3orn  me  SeBenstage  nerfürgt.2) 
4)  £)as  notBwenbigfte  bittet  enblid),  ben  ßoxn  gu  Bänbigen,  ift  bas  eifrige 

©eBet  um  bie  ©nabe  ber  (Sanftmut!)  unb  ©ebulb;  beun  oBgleid)  es  unfern* 
9latur  fd}mer,  ja  üielleidjt  unmöglich  oorförnrnt,  gebulbig  gu  fein,  fo  wirb  es 

uns"  bodj  mit  ber  ©nabe  ©ottes  nidjt  nur  möglid),  fonbern  fogar  leidjt  werben, 

fdtfemdjt  von  #pfer. 

„entrichte  bem  Opfer."  3Ratt§.  5,  25. 

3>m  weitern  ober  allgemeinen  ©inne  oerfteBt  man  unter  Opfer  alle 

§anbhmgen  ber  Religion,  woburd)  bas  oernünftige  ©efdjöpf  fid).  ©ott  bars 
Bietet,  um  mit  ̂ r)m  oereiniget  gu  werben,  unb  in  biefem  ©inue  ift  ©eBet,  SoB 
@otte§,  &enensgerfnirfd)ung ,  SarmBergigfeit  gegen  Rubere,  jebes  gute  2Berf 
unb  bie  25eoBad)tung  bes  göttlichen  ©efetjes  ein  Opfer,  wie  es  in  ber  ©d)rift 
Beifet:  „Opfert  bas  Opfer  ber  ©ered)tigfeit,  unb  hoffet  auf  ben 

£)erm."s)  „Opfere  ©ott  ein  Opfer  bes  Sobes."4)  „fein  Opfer  nor 
©ott  ift  ein  betrübter  ©eift;  ein  gerfnirfcBtes  unb  gebemütBigtes 

§erg  wirft  SDu,  o  ©ott,  nid)_t  oeradjten." 5)  „Stuf  bie  ©eBote  9ld)t 
BaBen  unb  fid)  oon  allen  toünben  entfernen  ift  ein  fjetlfameS 

Opfer."6)  —  „taBin,  fagt  ber  Ijeilige  Sluguftin,  ift  jebes  gute  2Berf,  welches 
man  tBut,  um  fid)  Beilig  nitt  ©ott  gu  oereintgen,  unb  in  $tjm  gu  BleiBen,  ein 
wahres  Opfer,  weil  e§  ftd)  nämliä)  auf  bas  £kl  bes  ©uten,  auf  ©ott  Begießt, 

woburd)  wir  wafjrBaft  feiig  fein  tonnen."  ©o  oft  bu  alfo  im  ©eBete  bid)  oor 
@otte§  90xaj[eftät  erniebrigeft,  bid)  bem  §errn  gang  ̂ htgibft  unb  beinen  eigenen 
2öitten  ©einem  göttlichen  Söitten  unterwirfft,  bringft  bu  ©ott  ein  Opfer,  ©o 

oft  bu  beinen  Seib  burdj  (§ntt)attfamfeit,  beine  fünf  ©inne  burd)  eine  Stbtöbtung 
güdjtigeft,  unb  biefes,  wie  bu  es  fd)ulbig  bift,  wegen  ©ott  t^uft,  fo  Bringeft  bu 

$l)m  ein  Opfer,  benn  bu  bieteft  fie  ©ott  als  2Bert'geuge  ber  ©eredjtigfeit  au.7) 
©o  oft  bu  bie  Böfe  33egierlid)feit  beines  $teifcBes ,  bie  üerfeljrten  sJceigungen 
beiner  ©eete  gäBmeft,  irgenb  einer  weltlichen  greube,  einem  irbtfdjen  Vergnügen 
©ott  gu  Sieb  entfageft,  bringft  bu  ©ott  ein  Opfer  je.  ©o!d)e  Opfer  fottft  bu 
©ott  täglid)  bringen,  o|ne  fotd)e  Opfer  Baben  alle  anbern  feinen  SBertf)  unb 

gefallen  ©ott  nidjt,  unb  folc^e  Opfer  fannft  bu  aud)  ©ott  alle  SlugenBlicfe 
barBringen,  benn  jeben  Slugenblicf  fannft  bu  ©ott  ließen  unb  ©Ott  gu  Sieb 
benfen,  reben  unb  Banbeln. 

SSeftetfee  bid)  baBer,  mein  GHjrift,  ©ott,  bem  aHerhöd)ften  §errn,  foldje  ̂ )va 

woBlgefällige  Opfer  barguBringen,  unb  wie  bu  ̂ Bn  bamit  üerljerrlicBeft,  mirb 
@r  aud)  bid)  einft  mit  unausfprea)tid)er  §errlid)feit  BeloBnen! 

(33om  Opfer  im  engern  ©inne,  inSbefonbere  öom  ̂ reujeaopfer  3efu  unb  beffen 
Erneuerung  im  Betligen  9Jkfeopfer  fierje  am  @nbe  biefe§  Sud)e§.) 

*)  9JlattB.  11,  29.  2)  ©ir.  30,  26.  3)  %  4,  6.  4)  5ßf.  49,  14.  5)  5ß[.50, 19. 
6)  ©ir.  35,  2.  7)  mm.  6,  13. 
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©er  Eingang  ber  Weffe  ift  ba§  ©ebet  einer  auf  ben  mächtigen  unb 
gütigen  ©d)n£  ©otte§  oertrauenben  ©eele:  „ßu  SDir ,  föerr,  raitt  ich  rufen, 
mein  ©ott!  fcfjroeige  nicht  cor  mir:  bamit  nicht,  roenn  ©u  fcfjroeigeft  cor  mir, 

ich  gleich  roerbe  benen,  bie  in  bie  ©rube  hinabfaljren.  ($f.  27.)  ©et  £err  ift 

bie  ©tärf'e  ©eines  2}olfe§:  unb  ber  25efchirmer  be§  £eil§  ©eine§  ©efalbten. 
£nlf,  Sperr,  ©einem  Sßolfe  nnb  fegne  ©ein  Erbe,  unb  regiere  fie,  unb  erhöre 

fie  eroigliaV'    @In*e  fei  :c. 

©ebet  ber  $tr<H  ©ott  ber  ©tärfe  unb  aöe$  ©uteri  Up 

fyrung!  pffattje  bie  Siek  £>etne$  9?amen6  in  unfere  §erjen;  unb  gib 

ber  SSerebrung  ©einer  9)Zajeftät  3Bacf)gtfmm  unb  ©ebenen;  bamit 

alles  ©ute  buref)  £)td)  genarrt,  unb  toaö  burd)  $)tcf)  9faf)runa,  gefun= 
ben,  burd)  Sief)  in  frommen  ©emütfyem  bewahrt  werbe,  bnrcfy  unfern 

§errn  x. 

gectura  au§  bem  «riefe  be§  ̂ eil.  2Ipoftel§  93aulu§  an  bie  Börner  6.  ®.  3  - 11.  SS. 

SSrüber !  2Bir  Stile,  bie  mir  in  (Sljrifto  getauft  finb,  finb  getauft  roorben  in 

©einem  Sobe*  ©enn  mir  finb  mit  3$nt  burdj  bie  Saufe  gum  Sobe  begraben, 

bamit,  gleichroie  (£b,riftu§  auferftanben  ift  oon  ben  lobten  burch  bie  §errlicPeit 

be§  $ater§,  alfo  auch  mir  in  einem  neuen  Seben  roanbeln.  2Benn  mir  nämlich 

(mit  ihm)  gufammengepflangt  finb  jur  Slelmlichteit  ©eine§  5tobe§:  fo  roerben 

mir  e§  auch  gur  SlehnlicbMt  ber  2luferftehung  fein.  ©enn  bie§  roiffen  mir, 

baf;  unfer  alter  Genfer)  ift  mit  gefreugiget  roorben,  auf  ba§  ber  Seib  ber  ©ünbe 

gerftöret  werbe,  unb  mir  nicht  mehr  ber  ©ünbe  bienen.  ©enn  roer  geftorben 

ift,  ber  ift  gerechtfertigt  von  ber  ©ünbe.  2öenn  mir  aber  mit  (Sljrifto  geftorben 

finb,  fo  glauben  mir,  bafj  mir  auch  sugleicb,  mit  (Sljrifto  leben  roerben,  ba  mir 

roiffen,  bafc  (StjriftuS,  nadjbem  (Sr  oon  ben  lobten  auferftanben  ift,  nicht  mehr 

ftirbt,  ber  Sob  nicht  mehr  über  ihn  ̂ errfa^en  roirb.  ©enn  ba  Qsr  ber  ©ünbe 

geftorben,  ift  (Sr  einmal  geftorben:  unb  ba  (Sr  lebt,  lebt  (£r  für  ©ott.  2llfo 

fallet  auch  tr>r  bafi'tr  balteu,  baf;  ihr  groar  ber  ©ünbe  abgeftorben  feib,  für 
©ott  aber  lebet  in  Ebnfto  ̂ efu,  unferm  §erm. 

ErJlärung.  ©er  Slpoftel  Xe^rt  bier,  bafs  mir  burd)  bie  Saufe  ©tjrifto 

eingepflanzt,  b.  b.  ©lieber  ©eine§  £eibe§  geworben  finb  unb  beferaegen  auch 

ber  (Sünbe  abfterben  müffen,  roie  (SbriftuS  burd)  ©einen  Sob  bem  leiblichen 
Seben  erftorben  ift,  unb  bafe  mir,  mie  (Sb,riftu§  nach  ©einem  Sobe  begraben 
rourbe,  aber  roteber  auferftanben  ift,  ebenfalls  bureb  beftänbige  Erneuerung  be§ 
Saufbunbe§  unb  2lbtöbtung  unferer  felbft  bie  ©ünbe  begraben  unb  gu  einem 

neuen,  cbriftttchen  Seben  auferfteben  müffen.  2Bir  follen  alfo,  al§  ©lieber  (Sb,rtftt, 

(SJjrifio  geiftlicber  SBeife  nadjabmen.  2Bte  (Sr  ©einen  Seib  an'§  £reu§  Ijeften 
lie^,  unb  für  unfere  ©ünben  bü^te,  follen  and)  mir  unfern  Seib  ber  ©ünbe, 
b.  i.  feine  böfe  iBegierliäjfeit,  burd)  2tbtöbtung  Jreugigen,  tobten  unb  begraben, 
unb  roie  (5r  nad)  ©einer  äluferfte^ung  immer  für  ©ott,  b.  i.  ein  göttliches  Seben, 
Sur  (Sljre  ©otte§  lebt,  follen  auch  wir,  nad}bem  mir  oom  Sobe  ber  ©ünbe 

erftanben  finb,  nur  für  ©ott,  nad)  ber  $orfd)rift  (5I)i'ifti  unb  mit  ©einer  ©nabe 
ein  frommes  Seben  führen  unb  nicht  mehr  gu  ben  alten  ©ünben  gurüctf ehren* 
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Seufjer.  D  £err  3efu!  irf)  f>offer  ba$  irf)  bitrc^  bie  QSerbtenfte 

deines  bittern  SeibenS  oom  £obe  ber  Sünbe  erftanben  fei ,  gib  mir 

nun  bie  @nabe,  ba$,  gtetcfywte  £>u  nicf)t  mebr  fttrbft,  fonbern  für  ©ort 

tebft,  aurf)  meine  Seete  bitrrf)  bie  Sünbe  ntrf)t  mefyr  fterbe,  fonbern 

narf)  ©einer  $orfrf)rift  nur  für  ©ort  (eben  möge. 

(gtwugelium,  3Jtatt$äuS  8.  Jf.  1-9. 25. 

3n  jeuer  ̂ eit,  als »ie(  3>off  beifammen 

war,  uub  nichts 

gu  effen  batte,  rief 

2fefu$  feine  jünger 

gufammen,  u.  fprad) 

p  tfynen:  9)?trf)  er= barmet  ba$  3>oIf ; 

bennfebet,  fcfyonbret 

Sage  barren  fie  bei 
mir  aus,  unb  fyaben 

ntrf)t$  ju  effen.  Unb 

wenn  id)  fte  unge= 

fpeifet  narf)  §aufe 

gefyen  (äffe,  fo  wet= ben  fte  auf  beut 2Bege 

»erfrfmtacbten;  benn 

(Sittige  aus  ifyitett  ftttb 

weit  fyergefommen. 
S)a  antworteten  ibm 

feine  Süuger:  wober 
wirb  ̂ emanb  bier  in 

ber  Süfte  33rob  be= 
fommen  föuneu,  um 

fte  ju  fatttgett?  Unb 
er  fragte  fte:  Söie 
otefeSSrobebabttbr? 

«Sie  fyracfyett:  Sie= 
ben.  Unb  er  befahl  beut  $offe,  ftrf)  auf  bie  (frbe  nieberjulaffcu. 

©a  na|m  er  bie  fteben  SSrobe,  battfte,  brarf)  fie,  unb  gab  fte  feinen 

Jüngern,  ba£  fte  oortegten:  tmb  fie  legten  bem  3SoIfe  oor.  «Sie 
hatten  aurf)  einige  $tfrf)lettt:  unb  er  fegnete  aurf)  biefe  unb  lief  fte 

oortegen,  Unb  fte  afiett,  unb  würben  fatt;  unb  oon  ben  Stürflein, 

bie  übrig  geblieben  waren,  bob  mau  ttorf)  fteben  Äbrbe  ooü  auf. 

@6  waren  aber  bereu,  bie  gegeffen  batten,  bei  oiertaufenb;  unb  er 

entließ  fte. 



Unterridjt  bon  bett  Segnungen  unb  SBeirjungen  in  ber  fatr).  $irct)e.  385 

SSarum  fogt  ß^riftuS :  Wiä)  erbarmt  be§  Golfes? 

2^ei(§  um  ©eine  SBarm^erjigfeit  unb  ©üte  gegen  bie  ̂ enf^cn  gtt  geigen, 

t§ett§  auch  unt  baSjemge  31t  bewähren,  wa§  (Sr  anberSwo1)  gelehrt  hat,bafe 
nämlich  benen,  meldte  t>or  Slllem  nach  bem  Himmelreiche  unb  ber  ©ereäjtigfeit 
trauten,  alle§  Uebrige  barein  gegeben  werbe,  wenn  fie  auch  nicht  barum  bitten; 

beim  Sftiematib  au§  bicfem  23olfe  hat  ©hriftum  um  -Wahrung  gebeten  unb  beffen= 
ungeachtet  hat  (Sr  für  Wut  geforgt. 

Semerf ung.  (53  famt  heute  ber  Unterricht  über  ba§  (Süangelium  am  bierten  ga(ten= 
fonntage  naä)gelefen  werben,  wo  bpn  einem  ähnlichen  Söunber  ©jnfti  bie  9tebe  tfi.  . 

^(ttferrid)t  t»ott  ben  #egmmgen  mtb  **ßü§ün$en  in  ber 
liatfjoftfdjett  Jutdje. 

„Unb  er  fegnete  fie."    maxi  8,  7.  ■ 

93on  «Satan  oerführt,  hatte  ber  erfte  5ftenfch  ©otte§  ̂ eiltge§  ©ebot  perlest, 
unb  wie  er  burd?  bie  ©ünbe  bem  fluche  ©otte§  anheimfiel,  fo  mürbe  auch  bie 

Srbe,  fein  Sßohnftfe,  mit  ihm  nerflucht,2)  unb  er  felbft  unb  alle  erfch offenen 
Singe  gerieten  nun  in  bie  ©ewalt  be§  @atan§,  ben  baber  auch  (£hriftu§  ben 

dürften  biefer  SEBett  nennt.  —  SSor  ber  ©ünbe  mar  ber  SQcenfdj  non  ©ott  gum 

Herrn  aller  erfchaffenen  Singe  auf  (Srben  gefegt;  ber  -Dfanfch  follte  ftch  ©Ott 
unterwerfen  unb  bem  SJienfchen  foKten  bie  ©efc|öpfe  ber  (Srbe  gehorchen.  2ll§ 
aber  ber  üftenfef)  ©ott  ben  ©etjorfam  auffünbete  unb  fünbigte,  empörten  ftch  auch 

alle  ©efchöpfe  gegen  ihn,  bie  5£!jtere  flohen  nor  ihm,  ber  Siefer  brachte  ihm  nur 

Stfteln  unb  Sornen,  bie  Kräuter  mürben  ihm  gum  ©ifte,  ober  ücrloren  wenig= 
fien§  ihre  frühere  heilfame  föraft  it.  Surch  bie  ©ünbe  fam  atfo  itnabfehbare§ 

23erberben  über  alle  SD^enfchen  unb  bie  gange  (Srbe,  ber  Teufel  hatte  beibe  in 
fein  Bereich  gebogen  unb  gu  feinen  Unechten  gemacht,  unb  biefer  böfe  ©eift 

gebrauchte  nun  bie  erfchaffenen  Singe,  um  ben  TOcnfcijen  gang  oon  ©ott  lo§= 
gureifjen,  unb  auf  eraig  gu  nerberben.  Soch  ©ott  wollte  nicht,  bafe  ber  SO^enfcr) 
unb  bie  (Srbe  in  biefem  guftanbe  bleibe.  (InjrtftuS,  ber  ©ohn  ©otte§,  erfd)ien, 
erlöfte  bie  2Belt  au§  ben  ©anben  be§  6atan§  unb  gab  allen  üftenfdjett  bie  9Jcacht, 

wieber  föinber  ©otte§  gu  roerben.  Ser  Steufel  rourbe  am  föreuge  überrounben, 
aber  nicht  getöbtet,  bie  üftenfehen  unb  bie  (Srbe  mürben  gwar  feiner  Herrfchaft 

entrtffen,  aber  boch  feinem  (Sinfluffe  nicht  gang  entgogen,  ba  er  noch  immer,  roie 

ber  Slpoftel  fchvetbt,3)  in  ben  Säften  hetrfcht,  noch  immer  umhergeht  roie  ein 
brüttenber  Söwe,  fudjenb,  roen  er  oerfchlingen  fönne.4)  Sßte  er  bähet  im  ̂ ßara= 
biefe  bie  oerbotene  $rudt)t  gebrauchte,  um  ben  SOfanfctjen  gu  oerführen,  fo  ge= 
braucht  er  auch  ierjt  noch  immer  bie  erfchaffenen  Singe  ber  (Srbe,  um  ben 

äftenfeben,  ber  ohnehin  mehr  gum  ̂ tbifchen  al§  gum  Hiwmlifchen  geneigt  ift,  gu 

nerfuchen  unb  burch  bie  Sünbe  wieber  gu  feinem  fönechte  gu  machen.  —  Siefem 
Derberblichen  (Sinfluffe  be§  SatanS  fott  nun  ber  SO^enfd)  unb  alleg  (Srfchaffene 
entgegen,  non  ber  Sienftbarfeit  ber  2$erberbtl)eit  befreit  unb  gur  Freiheit  ber 

fötnber  ®otte§  gebracht  roerben.5)  Siefe§  geflieht  nun  in  ber  Kirche,  welcher 
(Shriftu§  bie  stacht  gu  binben  unb  gu  löfen  anoertraut,  unb  ba§  SBerf  ber 
Heiligung  im  heiligen  ©eifte  übergeben  hat,  burch  bie  (Segnungen  unb  SSeths 
ungen.  ̂ n  Äraft  ber  SBerbienftc  (Shrifti  unb  mit  bem  SSeiftanbe  be§  heiligen 

©eifte§  fegnet  unb  roeiljet  baher  bie  Kirche  ober  ber  ̂ ßriefter  im  ̂ amer|  ber 
föircfje  foroohl  ̂ erfouen  al§  auch  anbere  erfdjaffene  Singe,  welche  btefelben  ge= 

brauchen,  ober  bie  Mrche  felbft  gum  Sienfte  @otte§  anroenbet.  —  Sie  Kirche 

0  5Jlatth.  6,  33.  (man  fet)e  ba§  (Sbangelium  am  14.  «Sonntag  nach  ̂ ftngften.) 

2)  1.  SDlof.  3f  17.    3)  ©öhef.  6,  12.  4)  1. 5ßctr.  5,  8.   5)  3töm.  8,  19. 
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folgt  hierin  bem  SBeifpiele  3>efu  unb  ber  Stpoftel-  3>efu§  umarmte  bie  föinber 

unb  legte  fegnenb  bte  §änbe  auf  fte;1)  @r  fegnete  23rob  unb  gifdje  gur  Speife 
für  Saufenbe ;  (gr  fegnete  23rob  unb  Uöetn  beim  legten  Slbenbmable ; 2)  in  ber 

Segnung  be§  SSrobeS  ernannten  3bn  bie  ̂ un9er  3U  ©mauS;1)  bie  jünger 
fegnenb  fubr  (Sr  gum  Gimmel.4)  SDte  Slpoftel  mußten  auf  SBefefyl  be§  £erm 
tebem  £>auje,  in  ba§  fie  traten,  ben  ̂ rieben  roünfdjen,5)  unb  ber  beilige  $aulu§ 
fprid)t  e§  offen  au§,  bafe  jeglidje  Kreatur  geheiligt  rairb  burd)  ba§  2Borr  ®otte§ 

unb  ©ebet.6)  Sie  2Beu)ungen  ber  ̂ irebe  finb  norgebilbet  im  alten  SBunbe. 
©ott  befahl  ben  ̂ ßriefteru,  gu  ̂eiligen  unb  gu  roeiben,  raa§  gu  ©einem  SDienfte 

gehörig  mar/)  unb  ba§  alte  ©efe£  ift  ooH  non  ̂ eiligen  Segnungen  unb  28eiben, 

meiere  bie  $riefter  noübringen  mußten.8)  2Senn  aber  im  alten  SBunbe  $er= 
fönen  unb  ©egenftänbe,  meiere  gum  ©otte§bienfte  geborten,  gemeint  mürben, 
melier  ©otte§bienft  nur  ein  SJorbilb  mar,  um  roie  niel  metjr  im  neuen  25unbe, 
roo  an  bie  @te«e  be§  SSorBilbeS  2Bac)v^eit  unb  2Birflitt)Mt  getreten  ift!  2Ba§ 

nun  bie  ̂ eilige  Scbrtft  beroäljrt,  ba§  bezeugen  alle  ̂ eiligen  Später  unb  ber  be= 
ftänbige  ©ebraud)  ber  föirdje,  raeldje  bie  ©emalt  gu  fegnen  unb  gu  rceiben  oon 
ibrem  Raupte  ©^riftu§  überkommen  bat. 

(§§  finb  aber  bie  Segnungen  ober  SSenebiftionen  ber  Äirdje  nichts 
anber§  al§  ein  gürbittgebet,  roeld)e§  ber  ̂ 3riefier  im  Tanten  ber  Stixfyz  gu  ©ott 

rietet,  bafe  @r  um  ber  $erbienfte  (Sbrifti  (baber  ba§  jfreuggeidjen)  unb  be§ 
©ebete§  ber  Speiligen  mitten  einer  ̂ erfon  ober  Sadje  Seinen  Segen  mittbeilen, 
fie  ̂eiligen  rootte.  S5urd)  bie  28  ei  jungen  aber,  roobei  aufjer  bent  ©ebete  unb 

bem  föreuggeidjen  aueb  oft  bie  Salbung  mit  beiligem  £)ele  angemenbet  mirb, 

roerben  bie  gum  ©otteSbienfte  erforberltdjen  SDinge  non  anbern  auSgefdu'eben 
unb  geheiligt.  So  raerben  alfo  -äftenfc&en,  $rüd)te,  SSrob,  2Bein,  Käufer,  Sdjiffe, 
gelber  2c.  gefegnet,  Äirdjen,  Slltäre,  ©locfen  2c.  geroeibt. 

2Ba§  t)äben  bte  (Segnungen  für  eine  ®raft? 

G?§  ift  bier  graifdjen  Segnungen  non  ̂ erfonen  ober  Sachen  gu 
unterfebeiben.  2)ie  bauptfäd)lid)ften  2Sirfungen  ber  Segnungen  non  ̂ ßerfonen 
finb  1)  SSeraabrung  ober  Befreiung  be§  Sftenfdjen  non  bem  (Sinfluffe  be§  Satan§; 

2)  SSeroaljrung  ber  Seele  gegen  feine  SSerfucfmngen  unb  SSorfpiegelungen ;  3)  23e= 
roaljrung  be§  £eibe§  unb  ber  ©üter  be§  2ftenfd)en  gegen  feine  üerberblidje 

S5o§t)eit;  4)  Vergebung  lafjlidjer  Sünben,  unb  ̂ raft,  bie  böfe  $egierlid)feit  gu 

unterbrächen,  5)  ipeilung  oon  föranffjeiten  unb  leiblichen  Hebeln,  fie  feien  natür= 

lieb  ober  übernatürlid) ;  6)  Segen  über  ben  gangen  "Jftenfdjen  unb  feine  Um= 
gebung;  7)  Sftittfjeitung  ber  erraeefenben  ober  befebrenben  ©nabe;  8)  3uraenb= 
ung  be§  ©ebete§  ber  $ird)e  unb  (Srtbeilung  ber  gunorfommenben  ©nabe  gur 

9kcfjlaffung  geitlicber  Sdjulben  unb  Strafen.  —  2)ie  Segnungen  non  Sacben 

baben  gum  3raecte  unb  berairfen,  1)  baß"  biefelben  bem  (Sinfluffe  be§  £eufel§ entgogen  raerben,  bamit  er  fie  niebt  meljr  at§  Littel  gebraueben  tonne,  un§  gur 

Sünbe  gu  »erführen;  2)  bamit  un§  burc§  biefelben  ber  Segen  ©otte§  gur 

2Sotjtfabrt  be§  ̂ eibe§  unb  ber  Seele  gu  %\til  raerbe,  unb  3)  bafe  fie  un§  gum 
Scbu^e  gegen  ben  böfen  geinb  unb  al§  Littel  gu  unferm  £>eile  bienen. 

SBober  fyabm  aber  bie  Segnungen  btefe  2Birf]amfett? 

Sie.  Ijaben  biefelben  non  ben  35erbienften  $efu,  ber  bureb  Seinen  Opfertob 

am  Äreuge  ben  Satan  überraanb,  unb  burd)  S)en  unb  in  ©effen  tarnen  bie 
Äirdje  gu  ©Ott  flebt,  bafe  (Sr  um  ber  SSerbienfte  Seines  .So^ne§  mitten  unb 

raegen  ber  Fürbitten  bei- 1) eiligen  at§  ben  ner^erriiebten  ©liebem  Seines  Seibe§, 

')  3Jlarf.  10,  16.  3)  «Kattb.  26,  26.  3)  Sit!.  24,  30.  4)  6benb.  51.  5)  2Rattb. 
10,  12.  13.    6)  1.  %m.  4,  5.   7)  3.  2Äof.  8.    8)  2.  9Rof.  29,  36.  30,  25.  40,  9. 
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trgenb  eine  5£erfon  ober  (Sad)e  fegne,  unb  beren  ©ebrauä)  un§  an  Seif)  unb 

(Seele  erfprieftlid)  werben  toffc.  £>a  nun  bie  föird)e  ber  lebenbige  £eib  CHjvtfti 
i§re§  £aupte§  ift  unb  fie  immer  in  bem  (Sinne  Betet,  mie  EfjriftuS  felbft  gum 

SBater  gebetet  Ijat,  fo  folgt  barau§,  ba§  aud)  all  ir)re  (Segnungen  jene  2ötrf= 

fantf'eit  erbalten  unb  Ijaben,  roeldje  bie  föirdje  Ujnen  mitreiten  milt.  £)b  aber 
btefe  SSirffamfeit  einer  Segnung  fid)  in  bem  9Jfenfd)en,  melier  fie  empfängt 

ober  eine  gefegnete  (Sadje  gebraucht,  aud)  äußert,  tjängt  ttjeil§  non  feinem  23er= 
trauen  unb  feinem  fittlid)en  3uf*an^e/  ̂ c^§  au$  bavon  ab,  ob  üjm  ba§,  roa§ 

bie  (Segnung  geroäbrt,  aud)  nü^lid)  unb  Ijeilfam  fei.  —  5ftan  barf  alfo  ber 
(Segnung  burd)  2Jä§trauen  auf  ©ott  unb  ba§  ©ebet  ber  ̂ ird)e  unb  burd)  einen 

fün'bljaften  SebenSraanbet  fein  $Mnbernife  fe^en,  unb  fott  immer  überzeugt  fein, bafe  bem  5ftenfd)en  biefe  Segnungen  gum  f)eile  gereid)en,  roenn  fte  if)tn  nad) 
bem  2BitIen  ©ottee.  aud)  nü£lid)  finb  unb  toenn  er  fte  in  ber  2lbftd)t  ber  5?ird)e 

gebrannt,  nämltd)  al§  ein  Littel,  um  ba§  33öfe  in  unb  aufeer  ftd)  ju  über= 
roinben,  fid)  baburd)  §u  ̂eiligen  unb  ©ott  mofjlgefäHig  p  merben. 

3u  meinem  (Snbe  roirb  ©alj  unb  SGßaffer  geroeit)t  ? 

SDtefc  erteilt  beuttid)  au§  ben  ©eöeten,  bie  ber  ̂ riefter  bei  bereu  Söeifye 
nerriä)tet,  in  benen  er  im  tarnen  ber  föird)e  fle^t,  ©ott  motte  über  ba§  SBaffer 

bte  ̂ raft  (Seiner  (Segnung  ausgießen,  bamtt  e§  bie  Teufel  bedinge,  bie  ,fh-anf= 
fetten  abraeljre  unb  alle§,  rca§  in  Käufern  unb  anbern  Orten  bamit  befprengt 

roerbe,  non  alter  Unreinigfeit  unb  non  jeglidjem  (Sd)aben  bewahrt  mürbe,  unb 

ba§  (Saig  ̂ eiligen  unb  fegnen,  bamit  e§  alten,  bie  ftd)  feiner  Bebienen,  pm 
§eile  an  Seib  unö  (Seele  gereidjen  möge. 

Sßarum  ttnrb  an  ©onntagen  öor  ber  fettigen  9tteffe  unb  am  (Snbe  beS  ©otte3btenfte§ 
bo§  35olf  ürnn  ̂ riefter  mit  2Beit)roaffer  befprengt? 

1)  3ur  Erinnerung,  baf;  mir  nur  mit  ber  Itnfdmlb  ber  Saufe  bei  bem 
©otteäbienfte  erfd)einen  fotlen,  unb  fjaben  mir  biefe  Unfdjulb  burd)  (Sünben 

beflecft,  fo  fotlen  mir  biefetben  burd)  frönen  ber  Staue  unb  2Sufee  mieber  ab- 
roafd)en.  2)  3ur  Erinnerung,  baf;  3>efu§  un§  burdj  (Sein  ljeiltge§  SStut  erlöst 
unb  non  ber  (Sünbe  gereinigt  Ijabe,  unb  ba§  mir  alfo  aud)  3$m  bafür  bauten 

unb  3ftn  bitten  fotlen,  bafe  Er  un§  immer  mefyr  unb  me^r  non  berfelben  ret= 
ntge.  SDarjtn  fielen  aud)  bie  2Borte  be§  50. 5}ßfalme§:  Asperges  me  hysopo  etc. 

25efprenge  mid)  mit  §ni"op  unb  id)  merbe  rein  :c.,  raetd)e  ber  $riefter  betet,  unb 
bie  breimaltge  SSefprengung  be§  2lttar§,  um  ausbeuten,  ba^  rair  rein  unb  mür= 
big  ben  ̂ eiligen  ©eljeimniffen,  roetä)e  auf  bem  Sittare  gefeiert  merben,  beiroob,nen 
foÜen,  unb  bafe  alte  Äraft  ber  Reinigung  non  GnjriftuS,  ber  burd)  ben  2tltar 

üorgefteöt  mirb,  ausgebe.  3)  gut  (Srmetfung  be§  95ertangen§,  baß  bie  35er= 

fud)ungen  be§  böfen  §ehtbe§  non  2lHen  meid)'en,  bamtt  fte  befto  oerfammetter unb  eifriger  bem  ©otteSbienfte  Beimo^nen  fönnen. 

2öa§  ift  fjinftdjtüd)  be§  ©ebrauc^e§  ber  gemeinten  unb  gefegneten  <Sod)en  noä)  befonberä 

gu  merten? 
1)  S)afe  fie,  roeit  non  ber  ̂ ird)e  im  Tanten  ̂ efu  geheiligt,  unb  größten* 

t^eilg  au§  ben  uralten  Qtikn  be§  E^riftent^untS  ̂ erftamntenb,  immer  mit  gro= 
%er  (gb.rfurdjt  beb.anbelt  unb  mit  gläubigem  Vertrauen  ba(^u  geBraud)t  merben 

füllen,  moju  bie  Ä'ird)e  fte  gemet^ef  unb  gefegnet  Ijat.  2)  2)a§  ber  6|rift  nid)t 
glauben  fott,  bie  gemeinten  unb  gefegneten  @ad)en,  menn  er  fie  beftist,  Bei  fid) 

trägt,  ober  gebraucht,  ntad)en  tfn  fd)on  Ijeilig,  fonbern  ba^  er  fid)  immer  gu 

©emüt^e  für)re,  ba^  bte  gemeinten  (Sad)en  nur  Littel  feien  ̂ ur  Heiligung  Unb 
nur  bann  rairffam  finb,  menn  ber  ©läubige  ben  ernften  2Sitten  B,at,  ber  (Sünbe 
abgufterben,  mit  allem  Eifer  gegen  bie  $einbe  feinet  §eile§  §u  fämpfen,  E^rifto 

22 
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nachzufolgen  unb  baburdj  in  bie  $reiljeit  ber  fötnber  ©otte§  unb  in  ben  £nm= 
ntel  aufgenommen  gu  roerben. 

tttttcrriä)t  für  ben  fiefienten  ©onntag  naüj  f  fingjien* 

3m  (Singange  ber  5ÜReffe  labet  un§  bie  Äirdje  gum  #obe  ©otte§  ein  mit 

folgenben  SBorten:'  „Älatfdjet  mit  £)änben,  alle  Sßölfer;  jaulet  mit  ̂ nM- fdt)alt!  benn  ber  Sperr,  ber  Merljödjfte,  ift  erfcrjrecftidj :  ein  großer  föönig  über 

bie  gange  (Srbe."  ($f.  46.)    (Sljre  fei  :c. 

©ebetberÄirdje.  D  ©ort,  Neffen  $orfef)mtg  in  ifyren  pg= 

ungen  untrügltef)  ift,  wir  bitfeit  £)icf)  bemütfyig,  2)it  tootteft  atleö 

Scfiabticfye  oon  unö  abtoenben,  unb  2lüe0,  toaö  mt£  fyetffam  ift,  oer= 

leiten,  burcf)  ̂ efutn  (Sfyriftum  ic. 

gCCtfott  be§  ̂ eiligen  5ßaulu§  an  bie  Kölner  6.  ®.  19—23. 25. 

SSrüber!  3$  *ebe  nact)  menfcljlidjer  SBeife  um  ber  ©djroadjljeit  eure§  $lei= 

fc^e§  roillen.  S)enn  gleiäjroie  tljr  eure  ©lieber  bem  SMenfte  ber  Unrehügteit  unb 

©ottlofigfeit  Eingäbet,  fo  gebet  nun  eure  ©lieber  bem  SDienfte  ber  ©eredjtigfeit 

Inn  gur  Heiligung.  S)enn  al§  ifjr  fönedjte  ber  ©ünbe  roaret,  feib  ib,r  frei  non 

ber  ©eredjtigMt  geroefen.  2öelcr)e  grucfjt  hattet  iljr  aber  bamalS  oon  ben  2)in= 

gen,  beren  iljr  eud)  nun  fdjämet?  £>enn  ba§  ©nbe  banon  ift  ber  £ob.  itftun 

aber  befreit  oon  ber  ©ünbe,  fönedjte  ®otte§  geworben,  Ijabt  ib,r  gu  eurer 

grudjt  bie  Heiligung,  unb  al§  @nbe  ba§  eroige  Seben.  2)enn  ber  <5olb  ber 
(Sünbe  ift  ber  S£ob:  bie  ©nabe  @otte§  aber  ift  eroigeS  geben  in  Gljrifto  ̂ efu, 

unferm  §errn. 

Gsrflärung.  SßauluS  will  Ijier  ben  Frömern,  bie  ftd)  gum  (Priftentljume 
befeljrt,  aber  nodj  im  ©uten  fdjroadj  unb  finnüct)  roaren,  tagen,  bafe  fie  im 

©teufte  ©otte§,  in  SMärnpfung  iljrer  Seibenfdjaften  r>iel  eifriger  fein  follten; 

altein,  eben  roeil  fte  nocb,  fo  fdur-adj  feien,  jorbert  er  oon  ilmen,  bafe  fie  nun 

boc§  fo  uiel  -Iftülje  auf  bie  Heiligung  tljrer  feeele  oerroenben  follten,  al§  fie  gu= 
cor  auf  ba§  SBerberben  ifjrer  ©eele  oerroenbeten.  £)iefe  fei  geroiß  billig ,  benn 

roenn  manage  30tenfd)en  für  ben  Gimmel  ba§  tb,un  mürben,  roa§  fie  für  bie 

(Sünbe  unb  bie  £>ölle  tfmn,  fo  mürben  fie  geroifc  gerecht  unb  heilig  roerben. 

Um  aber  gu  ernennen,  mie  t)eitfam  e§  fei,  feine  ©lieber  ber  ©eredjtigfeit  unb 

Heiligung  gu  meinen,  fo  foüen  fte  bebenden,  roa§  fte  burdj  bie  toünbe  gemonnen 

fjaben.  S)urä)  bie  ©ünbe  geminnt  man  nicr)t§  al§  ©djam,  (Staube,  0teue  unb 

ben  Sob,  burdj  ein  frommes  Seben  aber  bie  ©nabe  ©otte§  unb  ba§  eroige  Seben. 

*  Sebenfe  biefeS  oft,  mein  ß^rift,  unb  beflecfe  btaj  nic^t  mit  ©ünben,  bie  bir 

nichts  einbringen,  al§  (Staube,  öteue,  unb  bie  ftrafenbe  Ofadje  @otte§. 

©Uongeltttm,  «Dlatt^äus  7.  ß.  15—21.  33. 

3n  jener  3e^  f^ra^  3efuö  Su  feinen  Jüngern:  §ütet  eud)  m 

ben  folgen  ̂ ropfyeten,  welche  in  ©d)af0fteibem  ju  ewfy  t'ommen, 
intoenbig  aber  rei^enbe  Söblfe  finb.  %n  i|ren  ̂ rüd)ten  werbet  ihr  fie 

erf ernten.  Sammelt  man  benn  Stauben  oon  ben  Stowen,  ober  feigen 

oon  ben  2)iftetn?  <So  bringet  jegtict)er  gute  S5aum  gute  ̂ rüct)te;  bet 

f(t)Ieet)te  95aum  abet  bringt  fct)(ect)te  ̂ wct)te.  ©in  guter  IBaum  fann 
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nicfyt  f(f)Ie<fyte  $rürf)-- te  bringen,  unb  ein 

fcfy  leer)  terSBattm  fann 
ntcfyt  gute  ftxiuljk 

bringen.  3eber 

SBaum,  bemtcfytgute 

$rwf)te  bringet,  wirb 

au^ge^auen,  imb  iti'3 
$euer  geworfen  wer= ben.  £)arum  feilet 

tfyr  fie  an  tf)ren 

^rücfyten  erlernten. 
9iier)t  ein  3eber,  ber 

ju  mir  fagt:  §err, 

§err!  wirb  in  ba$ 

|>intmelreicf)  einge= 

ben,  fonbern  wer  ben 

Söiüen  meinet  $a= 
ter$  tfntt,  ber  im 

^itnmel  ift,  ber  wirb 
in  ba$  ̂ mmnetreicr) 

eingeben. 

2Bet  lann  unter  ben  fal= 

fdjen  5ßrop^eten  tierftanben 
Werben?  - 

1)  Sene  Verführer, 
roelcf^e  unter  bem  Sd)ei= 
ne  ber  ̂ uaertb  uttb 

(Stjrbarfeit ,  unfdjulbige,  einfältige  (Seelen  auf  allerlei  SBeife  oout  2Bege  be§ 
@uten  abtoefen  unb  git  Sdjanbe  unb  £aftertb,aten  Herleiten.  SDurdj  füfäe  Ußorte, 

g.  23.  ©ott  fei  ooH  Siebe,  ©r  neunte  e§  mit  ber  Sünbe  nid)t  fo  arg,  ©r  r>ej= 
tauge  nierjt  gar  fo  uiel  r»on  un§,  ©r  roiffe,  baf$  mir  fdjroadj  finb,  man  tonne, 
roenu  mau  gefünbigt,  ja  roieber  fidt)  befefjren  2C.  fudjen  fie  argtofen  (Seelen  bie 

$urd)t  @otte§  unb  bie  ̂ eilige  Sdmmtjaftigfeit  gu  benehmen  unb  fie  bann  iu'§ 
$erberben  gu  ftürgen,  Spüte  btd)  cor  foletjert  Spenglern,  benn  fie  fyaben  Sßattern= 

gift  unter  iljren  3un9en '  2)  3etie  fallen  £et)rer  unb  Verbreiter  be§  ̂ jrrtluimS, 
roeldje  burd)  argliftige  SBorte  ben  roa^ren  ©lauben  ̂ erabfe^en,  immer  uon  Stdt)t 
unb  ̂ reifjeit  reben,  unb  fo  mandje  Seelen,  unter  bem  SSortoanbe  fie  frei  uub 
glücftio}  gu  machen,  in  j^roeifel  unb  5rr^um  uerftriefen  uub  um  ben  roafjren 

©lauben  uub  bie  O^u^e  be§  §ergen§  bringen,  ©ib  bodj  folgen  SOfanfdjen  fein 
©efjör,  lefe  bie  Schriften  unb  23üdjer  nicf)t,  bie  fie  bir  etroa  in  bie  £)änbe  fpielen, 
ober  trage  fie  gu  beinern  Pfarrer  unb  ratlje  aud)  anbern,  ©teidjeS  gu  tfjun. 

2öoran  fann  man  folcfje  ̂ ßropr)eten  erfennen? 

Sie  2Serfür)rer  fann  man  erfennen  an  trjren  2Berfen,  ba  ein  fdjledjter,  r>er= 

borbener  SSaum  nur  jdt)led^te  grüßte  bringen  fann.  2Benn  man  ba^er  auf  ttjren 
SebenSroanbel  fdjaut,  barüber  ̂ ad)forfd)ungen  anftettt,  fo  roirb  man  finbeu,  ba§ 
fie  im  §ergen  uerborbene,  ftttenlofe  £>eutf)Ier  jtttb,  unb  nur  ben  äufcerlidjen 

22* 
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5lnftanb  beobachten,  um  befto  leichter  ihr  ©ift  oerbreiten  gu  fonnen.  55«  fal* 

fdjen  Sehrer  unb  Verbreiter  be§  3rrt^um§  ̂ ann  man  eben  barou§  erfen= 
neu,  thetl§  unb  befonber§  au§  ihren  2lbfichten,  bte  feine  anbern  finb,  al§  alte 

göttliche  Orbnung  umgufefjren  unb  bie  ungebunbene  gleifdjeSluft  unb  2Bitlfür 

an  ihre  (Stelle  ju  fe^en.  — 

2öeld)e  fonn  man  noch  unter  falfctjert  ̂ rop^eten  berfiehen? 

3>ene,  roelche  leichtgläubige  üftenfcben  unter  bem  Vorroanbe,  fte  glücflicr) 

unb  reich  gu  machen,  mx  25enü^ung  aßerglauBtfcher  Littel,  §u  lofen  fünften 
be§  23etruge§  unb  ber  Ungerechtigkeit  anleiten,  gang  BefonberS  aber  jene,  tr»elci)e 

gur  geheimen  ober  offenen  (Smpörung  gegen  getftlicbe  unb  roeltlicfje  Obrigkeit 
unter  bem  bezüglichen  (Scheine  oon  Freiheit  unb  ©leichhett,  23olf§gtücf  unb 

Unabhängigkeit  anreihen.  £5  la§  bid)  oon  biefen  fogenannten  $olf§beglücfern, 
bie  immer  nur  auf  ihre  SSortrjeile  feiert,  nicht  hintergehen,  fonbern  oertraue 
immer  auf  ©ott,  nähre  biet)  reblich/  lebe  chrifttief)  unb  bu  ftnbeft  wahre  Freiheit 
unb  roahre§  ©lücf  hier  unb  bort. 

SBarum  fagt  ©rjrtftug :  (Sin  jeber  Saum,  ber  nicht  gute  grüdjte  bringt,  roirb  aufgehauen 

unb  in'3  geuer  getnorfen? 

©r  gibt  r)ieburct}  gu  oerfteben,  bafe  e§,  um  oerbammt  j$u  roerben,  fdjon 
genug  fei,  nichts  ©ute§  gethan  m  haben;  barum  fefet  ©r  hirtgu:  sticht  $eber, 

ber  gu  Wik  fagt:  öerr,  £>err!  (jtch  alfo  äußerlich  mit  bem  SQ^unbe,  aber  nicht 
in  ber  SHjat  at§  deinen  ©teuer  bekennt)  roirb  in  ba§  Himmelreich  eingehen, 

fonbern  berjemge,  roelcher  burch  Erfüllung  fetner  <Stanbe§pfüchten  unb  burch 
Ausübung  guter  23erke  ben  SötlTen  SDfatneS  $ater§  thut,  unb  alfo  mit  ber 
©nabe  ©otte§  baburch  ben  Gimmel  oerbient.  SSefleifee  bidj  alfo,  mein  Qthrtft, 

in  2Wem  ben  2BtUen  ©otte§  gu  erfüllen  unb  befonberS  alle  beiue  täglichen 

23erke  mit  einer  guten  Meinung  gu  oerrtchten,  fo  roirft  bu  gerotfc  ba§  SMmmel= 
reich  erlangen. 

^tttfemdjt  von  ben  guten  i^ernm. 

2öa§  ift  ein  gutes  Sßerf? 

(Sin  gute§  2Berk  ift  2ltte§ ,  roa§  bem  SBiffen  @otte§  gemäfe  an  ftch  felbft 

gut  ift,  aber  auch  babei  mit  rechter  2tbficht,  nämlich  au§  Siebe  gu  ©ott  unb  im 
©taube  ber  ©nabe  geflieht. 

2öetcf)e§  finb  bie  borjüglicfiften  guten  Söerte? 

35eten,  haften  unb  2llmofett  geben,  roelche  in  ber  ̂ eiligen  (Schrift  befouberS 

empfohlen  roerben.1)  Unter  bem  ©ebete  roerben  aber  hier  alle  gotte§btenftlichen 
Staublungen,  unter  bem  g-aften  alle  2lbtöbtungen  be§  SeibeS  unb  ber  Seele,  unter 
bem  2lImofen  alle  SSerke  ber  ̂ Barmherzigkeit  oerftanbeu. 

2Bte  bielerlei  finb  bie  Söerfe  ber  33armrjerjtgfett? 

groeierlet,  bte  leiblichen  unb  geiftltchen. 

Sßeldje  merben  bte  geiftltchen  genannt? 

©ie,  roelche  gum  SSeften  ber  (Seelen  gefdjehen,  al§:  bie  (Sünber  beftrafen, 
bte  Unroiffenben  lehren,  ben  gtoeifelhaften  recht  rathen,  bie  betrübten  tröften, 
ba§  Unrecht  gebulbtg  leiben,  benen,  bie  un§  beleibigt  haben,  gerne  oergethen, 
für  bie  Sebenbigen  unb  lobten  ©ott  bitten. 

*)  %ob.  12,  8. 
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2ßclä)c»  finb  bie  leiblichen? 

SDie,  rceldje  bem  Seibe  s$um  SSeften  gefdjeljen,  al§:  bie  hungrigen  fpeifen, 
bie  ©urfttgen  tränken,  bie  Warften  betreiben,  bie  $remben  beberbergen,  bie  @e= 
fangerten  erlebigen,  bie  itranfen  befugen,  bie  lobten  begraben. 

$ann  man  aucf»  orjne  gute  Söerfe  feiig  roerben? 

Sfain,  beim  (£l)viftit§  fagt  auSbrücfltd) :  (Sin  ieber  SSaum,  ber  mct)t  gute 

§rüd)te  bringt,  roirb  aufgehalten  unb  in  ba§  $euer  geroorfen  roerben.  unb 

jener  £ned)t  int  Goangelium, *)  ber  fein  empfangenes  Talent  groar  nid)t  ners 
>d)it>enbet,  fonbern  nur  nidjt  roobl  angeraenbet  unb  in  bie  ©rbe  »ergraben  b,at, 
ift  fdjon  bef^raegen  in  bie  äu§etfte  ginfterni§  oerftoffen  morben.  ©arjer  irren 

©iejeuigen  febr,  roeldje  in  ben  Gimmel  gu  fommen  boffen,  roenn  fie  nur  nidjt§ 

xBöieS  tbun.  liefern  ̂ rrtbunt  begegnet  ber  ̂ eilige  (£lrn)foftomu§  gar  fdjön,  ba 
er  fagt:  2Öenn  bu  einen  fönedit  bätteft,  ber  groar  fein  Räuber,  fein  Treffer  unb 

Säufer  roäre,  inbeffen  aber  beftäubig  gu  §aufe  müfeig  fäfee  unb  2lUe§  üernad); 
längte,  moju  bu  ifyn  gebunden  ̂ aft,  roürbeft  bu  ü)n  nidjt  mit  ©treiben  be^ab; 
leu  unb  oon  bir  jagen?  $ft  benn  ba§  nidjt  bö§  genug,  ba§jenige  nid)t  r»er; 
vidjten,  roa§  bie  (Sajutbigfeit  erbeifdjt?  .  . .  (Sbenfo  tjanbelt  ein  <£^rtft  fdjon 
bö§  genug,  roenn  er  groar  nid)t§  23öfe§,  aber  aud)  nid)t§  ©ute§  tljut,  unb  mad)t 
fid)  be§  £obne§  oerfuftig;  benn  ber  Rummel  ift  ein  #obn  für  norljergegangene 
2(rbeit ;  bat  man  alfo  nidjt  gearbeitet,  fo  tjat  man  fid}  aucfj  feinen  $or)n  gu 
oerfprecben. 

Stnmutfyung.  Sewafyre  mtdj,  o  $err!  bor  ben  falfdjen  ̂ vo= 

pl;eten,  ben  Srrlefyrern  unb  $erfül)rern,  unb  gib  mir  bie  @nabe,  bafj 
icf)  nacf)  ber  Sebre  be£  fettigen  Paulus  fruchtbar  werbe  an  allen 

guten  SBerfen.  fentjünbe  mein  §er$,  baf?  icf)  meinen  ©tauben  bannt 

$iere,  auf  fo!cf>e  2lrt  ben  Sitten  be$  fnmmlifdnnt  3Sater$  erfülle  unb 

ntid)  be$  Rimmels  würbig  mad)e. 

Unterricht  für  btit  a^teit  Sonntag  na$  f  ftngften* 

©er  Gingang  ber  9fteffe  bautet:  „2Bir  babeu  empfangen,  o  ©ott,  ©eine 

s-8avmb,erstgfeit  im  ̂ nnern  ©eine§  Stempels.  2Bte  ©ein  Sftame,  o  ©Ott,  alfo 
reichet  ©ein  ̂ ob  bi§  an  bie  ©renken  ber  (Srbe:  non  ©eredjtigfett  r>oE  ift  ©eine 

^ed}te.  —  ©rof;  ift  ber  §err,  unb  febr  pretSroürbig :  in  ber  Stabt  unfer§ 

©otteS,  auf  ©einem  fettigen  SSerge."  ($f.  47.)   (Sbre  fei  2c. 

©ebet  ber  ̂ ircfye.  $erleify  uns,  o  §err!  ben  guten  ©eift, 

ba$  wir  allzeit  benfen,  wag  gut,  unb  tfutn,  wag  recf)t  ift;  bamit,  fo 

wie  wir  ofyne  2)i(f)  itict>t  fein  fönnen,  wir  fo  and)  ganj  nacr)  S5ir  — 

nacl)  deinem  fettigen  Söo^gefatten  ju  teben  oermbgen,  burcr)  unfern 

^errn  tc. 

2tcüm  au§  bem  Sriefe  be§  fyxl  21poftel3  ̂ autu§  an  bie  Börner  8.     12—17.  35. 

SBrüber!  2Btr  finb  nid)t  ©tf^ulbner  be§  gleifdjeS,  ba§  mir  nadj  bem  g(ei= 

fc^e  leben,  ©enn  menn  ifjr  nad}  bem  ̂ leifdje  lebet,  werbet  iljr  fterben:  raenn 

i^r  aber  burd)  ben  ©eift  bie  Söerfe  be§  §leifd}e§  ertöbtet,  rcerbet  %  leben. 

')  SWattb,.  25,  25  it. 
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SDenn  Stile,  bie  com  ©eifte  ©otte§  getrieften  roerben,  finb  föinber  ©otteS.  3>nn 

ntd)t  b,aöt  ü)r  roieber  empfangen  ben  ©eift  ber  föneäjtfdjaft,  um  eud)  gu  fürchten, 

fonbern  t^r  Ijabt  ben  ©etft  ber  Äinbfdjaft  empfangen,  in  roeld)em  mir  rufen: 

2166a  Oßater)!   £)enn  ber  ©eift  fel6ft  gibt  3eu9lu&  unferm  ©eifte,  bafe  mir 

j?tnber  @otte§  finb.  2Benn  aber  föinber,  (finb  mir)  aud)  (Srben,  nämlid)  Srben 

©otte§  unb  sterben  (S^riftt. 

2Beld)e  leben  nad)  bem  gleifdje? 

S)ieienigen,  meiere  ben  6öfen  Süftett  unb  SSegierben  ber  Derberbten  9latur 

nachleben  unb  bie  SBerfe  be§  gleifdjeS,  bie  Unjucpf,  ©eilljeit,  Völlerei  :c.  nott- 
bringen.   (Solche  OJJenfcrjen  merben  nid)t  nom  ©eifte  ©otte§  regiert,  ber  in 

einem  fleifd)Iid)en  9!Jienfd)en  nid)t  rooljnet;1)  fte  finb  Mne  föinber  "©otteS,  roer= ben  aud)  feine  (Srben  ©otte§  fein  unb  be§  eroigen  £obe§  fterben.   2Ber  aber 
nom  ©eifte  ®ötte§  geleitet  roirb  unb  mit  unb  bürä)  $|tt  fein  $leifdj  unb  beffen 

SBegierlidjfeit  freugtgt,  bem  fXöfet  ber  ̂ eilige  ©eift,  ber  bann  in  tr)m  roolmet, 
tutb(id)e§  Vertrauen  ju  ©ott  ein,  in  roeld)em  er  ruft:  Slbba  (SSater)  unb  gibt 

ibm  ba§  ̂ eugnifo,  bafe  er  ein  Mnb  ©otte§  ift  unb  aud)  ein  (Srbe  ©otte§  unb 

Sterbe  (Srjrifti  fein  roirb.   *  (§rforfd)e  bid)  alfo  rooljl,  ob  bu  nidjt  etroa  and) 
nad)  bem  $Ieifd)e  lebeft  unb  befleiße  bid),  bie  fletfdjüdjen  unb  finnlidjen  ©elüfte 

burd)  ©ebet,  gaften  it.  ab^utöbten,  bamit  bu  fo  ein  föinb  ©otte§  unb  (Srbe 
be§  Rimmels  roirft. 

@enf$er.  (Stärfe  micl),  o  §err,  bafj  id)  nidjt  nad)  ben  23e= 
gierben  be6  ̂ teifdjeS  lebe,  fonbern  tfmen  burd)  bie  ßraft  ©eines 

©eifteS  tapfer  wtberftebe  nnb  btefetben  in  mir  ertobte,  bamit  id)  nidjt 

be0  ewigen  £obe$  fterbe. 

{glMttgeUum,  2ufa§  16. &  1—9.  9). 

3n  jener  ßeit  fpraa)  3efu$  $u  feinen  Jüngern  biefeS  ©teidmifr. 

war  ein  reifer  -Staun,  ber  tjatte  einen  Verwalter,  nnb  biefer  fam 
in  Übeln  Oiuf  bei  it?m,  ati  fyätte  er  feine  ©üter  oerfcfywenbet.  @r 

rief  i|n  alfo  unb  fprad)  $u  tfmi:  SBarum  t?ore  id)  ba£  oon  bir?  ®ib 

9ie(f)enfcfyaft  öon  beiner  Verwaltung ;  beim  bu  fannft  nidjt  met)r  Ver= 

Walter  fein.  £>er  Verwalter  aber  fprad)  bei  ftcf> :  SöaS  foö  tcf>  tmm, 

ba  mein  §err  bie  Verwaltung  mir  abnimmt?  ©raben  fann  id)  nid)t, 

unb  ju  betteln  fd)äme  icJ>  rnid).  3d)  weif,  was  id)  tt)ue,  bamit,  wenn 

id)  oon  ber  Verwaltung  entfernt  fein  werbe,  fie  mirf)  in  ifjre  Käufer 

aufnehmen,  (£r  rief  nun  ade  Sdjulbner  feines  §errn  jufammen,  unb 

fprad)  p  bem  drften:  Söie  oiel  U\t  bu  meinem  Gerrit  fdmlbig?  $5ie= 
fer  aber  fpracb:  Rimbert  Tonnen  Det.  Unb  er  fprarf):  9?imm  beinen 

6d)utbfct)ein,  fe^e  bid)  gefdjwmb,  unb  fd)reibe  fündig.  2)ann  fpraa) 

er  ju  bem  3tnbem:  3Bte  oiel  aber  bift  bu  fcfyulbig?  6r  fprarf):  fimt* 
bert  2Mter  Seijen.  Unb  er  fagte  ju  it)m:  9?imm  beine  §anbfd)rtft, 

unb  fd)reibe  ad)t^ig.  Unb  es  tobte  ber  §err  ben  ungerechten  Ver= 
Walter,  ba§  er  fing  gebanbett  f>abe;  benn  bie  ̂ inber  biefer  3BeIt  fmb 
üt  iftvi>m  ßWfrhfpflitf  ffitni>r         "ht^  ̂ ttiWt*  bi>^  ̂ tffsff*^    9Jf itrf>  i rf\  fWiii> III  Xl/lvlU  Vi»v|W/l-vU/lv  WuyvF,   UiS?  Vlv  cvUWvl  VKv  -VlW/Vvv.    -fiUVl/  IV*/  |Hyv 
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eucf):  $?ad)et  eurf) 

$reurtbe  mittetft  beö 

imgercd)ten  $etd)= 
tfytimeö,  bamit,  wenn 
es  mit  eud)  pt  (§nbe 

gef)t,  fte  eucf)  in  bie 
enrigen  SBolmimgen 

aufnehmen, 

2Ber  totrb  unter  bem  rei= 
ctjen  Spanne  unb  feinem 

Jpau§b,  alter  öerftanben? 
SDer  reiche  Wlam  ifi 

©Ott  ber  £)err,  ber 
§au§Ijaiter  ber  teufet), 

toeldtjem  ©ott  oerfct)ie= 
bene  ©üter  be§  £eibe§ 
unb  ber  (Seele,  ber 

Statur  unb  ©nabe  on= 
nertraut  Ijat,  näntltcr) 

bie  fünf  Sinne,  ®e; 
funbijeit,  SeiBeSfräfte, 
(Sdjöntjeit,  ©efdt)ttfttct> 

fett,  Wlaä)t  unb  Ober* 
geroalt  über  Stnbere,  baä 

©ebäcltntl,  ben  23er; 
ftanb  unb  freien  Sölden, 
ben  ©tauben,  (5infpred)= 

ungen  unb  (Srteudjtun; 

gen,  ̂ eit  unb  ©elegen= 
fjeit  jum  ©uten,  geit- 
ttcfje  ©üter  2C.  SDiefe 

oerfdt)iebenen  ©üter  be§  8eibe§  unb  ber  (Seele  gibt  un§  aber  ©ott  nid)t  al§ 
eigen,  fonbern  bamit  mir  mit  benfelben  ju  ©einer  (Sfre,  ju  unferm  unb  unferg 
Sftäajften  §eil  fdjalten  unb  matten  fotlen,  unb  barum  wirb  @r  oon  un§,  roenn 

mir  biefelben  miPraudjen,  biefelben  nur  gum  ©ünbigen,  2Bob,Keben,  gur  23er; 
fü^rung  unb  Unterbrüdung  anberer  anroenben,  bie  ftrengfte  9fod)enfct)aft  f orbern. 

3u  toeldjem  (Snbe  $at  ©r)riftu§  fief»  btefeS  ©Ieid&niffeS  bebient? 

Um  un§  ̂ u  Sßerfen  ber  SSarmltjerjtgfeit,  namentlich  jur  tljätigen  Unter; 
[tü^ung  ber  2lrmen  buref)  Sltmofen  aufzumuntern. 

2Ba3  finb  ba§  für  $reunbe,  bie  roir  un§  burd)  ba§  Sthnofen  ertoerben  folten? 

(S3  finb  nebft  ben  2trmen  (nadj  ber  Seljre  be§  ̂ eiligen  2lmbrofiu§)  bie 
^eiligen  ©otte§,  bie  (Sngel,  \a  (SfjriftuS  fetbft;  benn  roa§  mir  ben  2trmen  geben, 

geben  roir  ©frciftuS.1)  Unb:  „2öer  fid)  be§  Sftädjften  erbarmt,  ber  leiljt 

auf  2öudjer  bem  £errn;  ©r  rotrb'ä  tljm  roieber  oergelten."2)  SDie 
£)änbe  be§  Firmen,  fpridjt  $etru§  (S^rofologuS,  finb  bie  £>änbe  ©Ijriftt.  £>urd) 
bie  £iänbe  be§  Ernten  fenben  mir  unfere  ©üter  in  ben  Gimmel,  roo  mir  fte 
nact)  bem  £obe  roieber  finben  roerben ;  benn  ba§  ©ebet  ber  2Irmen  forooljl  al§ 

l)  «ölattfi,.  35.   ')  ©prücfjro.  19,  17. 
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ber  ̂ eiligen,  bie  roir  uns  baburdj  ju  §reunben  machen,  roirb  .(Sott  geroifj 
oermögen,  bafe  (St  uns  bie  ©nabe,  feiig     fterben,  erroeife. 

SBarum  lobt  ber  iperr  ben  Sßertralter? 

2öegen  feiner  fölugfjett  unb  23orficr)t,  nidjt  aber  roegen  feiner  ltngeredjtig= 
feit,  barum  fetjt  er  rjingu:  bie  Äinber  ber  Sßelt  finb  flüger  als  bie  föinber  bes 

Sidjts ,  b.  f).  bie  irbtfdjgefinnten  SO^enf^en  roiffen  e§  flüger  anjufteUen  itnb  be= 
mürjen  fidj  meljr,  bie  ubifdjen  ©üter,  greuben  unb  ©enüffe  p  erlangen,  als 
bie  föinber  bes  Sidjts,  bie  frommen,  fidj  befleißen,  burdj  gute  2Berfe  ©Ott  gu 

gefallen,  unb  fid)  ©djäl^e  im  Stimmet  ju  fammeln. 

2Barum  rotrb  ber  Üieid)tt)um  ungerecht  genannt? 

1)  Sßeil  er  oft  burd)  Unrecht  erlangt  unb  erhalten  roirb,  2)  roeit  er  manche 
ÜRenfien  gur  llngeredjtigfeit  reijt,  3)  weil  er  oft  ungered^t  oerfajroenbet  unb 

angeroenbet  roirb.  " 
2{nmutfmng.  SBertei^e  mir  bod)  ©eine  @nabe,  o  mein  ge= 

rechter  @ott  unb  fester !  ba§  tcfy  micfy  auf  biefer  SBeft  ber  mir  t>on 
S)t?  anvertrauten  ©üter  alfo  kbiene,  ba§  icf)  mir  baintt  $reunbe 

erwerbe,  bie  midj  einft  nacf)  meinem  £obe  in  bie  ewigen  Jreuben 

aufnehmen. 

„Unb  biefer  fom  in  üblen  3iuf."    Suf.  16,  1. 

©er  SSerroalter  im  ©tmngelium  fam  grcar  mit  dtzfyt  roegen  feiner  unge= 
redeten  S5erroaltung  in  üblen  Stuf  ;  allein  roie  fo  oiele  SJienfdjen  fbmmen  oljne 

alle  ©dplb  um  (Sfjre  unb  guten  tarnen,  roeil  man  fie  falfct)  auflagt  unb  burcf) 
böswillige  3?eben  in  üblen  9tuf  Bringt!  D,  roie  oiel  23öfes  ftiften  nict)t  e^rab= 

fdmeiberifdje  3Uttgert  m  öei'  2Mt!  2Sie  gemein  ift  nid)t  ba§  Safter  bes  @^rab= 
fdnteibens,  roie  roenig  aber  roirb  es  roaljrgenommen  unb  roie  fdjroer  ift  es,  ben 

baburd)  oerurfadjten  «Sdjaben  gut  gu  machen!  — 

2öie  gefd)ief)t  bas  ©Ijrabfctjneiben? 

1)  2Benn  man  ein  Safter,  bas  ntd^t  roafjr  ift,  oon  feinem  üftädjften  (roorttn= 
ter  aud)  bie  25erftorbenen  gehören)  ausftreut,  ober  basfelbe  oergröfcert;  2)  roenn 

man  ein  geheim  begangenes  unb  nodj  oerborgenes  Safter  ober  S&erbrecrjen  feines 

•Jfädjften  Zubern,  in  ber  Slbfidjt,  üjm  gu  fdjaben,  ober  oljne  Sßflidjt  bagu  j$u  fjaben, 

offenbart;  3)  roenn  man  bem  SUjun  unb  Soffen  feines  -Jlädjften  böfe  Slbfiajten 
anbietet,  ober  basfelbe  falfdj  auslegt;  4)  roenn  man  bie  guten  ̂ anblungeu  unb 

(Stgenf haften  bes  sJ£äd)ften  täugnet  ober  oerringert  ober  bereu  Serbienfte  r)erab= 
fetjt;  5)  roenn  man  in  Umftänben,  roo  man  fdutlbig  roäre,  oon  feinem  ̂ ädjften 
töbtid)  gu  reben,  fdjroeigt,  ober  bodj  fattfinnig  baoon  rebet;  6)  roenn  man 

abfdjneibungen  gerne  guprt  unb  fie  triebt  p  fynbem  fud)et,  ba  man  bodj  fönnte 

unb  follte,  ober  roenn  man  fidj  über  bie  (Sfn-abfdmeibung  freut. 

3ft  ba§  (Srjrabftijneiben  eine  grofse  Sünbe? 

^a,  benn  1)  ift  es  gerabeju  gegen  bie  Siebe  bes  üftädjften,  alfo  audj  gegen 
bie  Siebe  ©ottes  gerietet  unb  barum,  roie  ber  rjeilige  3lmbrofiu§  fagt,  ©Ott  unb 
SSJienfcrjett  oerb,afet;  2)  raubt  man  baburdj  bem  ̂ äd^ften  ein  größeres  ®ut  als 

Otei^t^um,1)  ftür^t  ib,n  oft  in  $ftotb,  unb  ßlenb  unb  in  bie  größten  Safter; 
3)  madjt  es  bem  Teufel  äljnlid);  bab,er  fagt  ber  ̂ eilige  (£r)rofoftomus :  „Safet 

')  ©prüdjh).  22,  1. 
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un§  fliehen  ba§  Safter  ber  ©htabfdjneibung,  benn  es*  ift  ein  gan^  fatanifdjer 
2lbgrunb  »oll  feiner  £mtterlift."  4)  ©üblich  ift  bie  ©htabfdjneibung  eine  grofte 
©ünbe,  roeil  ber  ©c|aben,  ben  fte  anrietet,  febr  fdjioer,  ja  unmöglich  mehr 

311  erfefeen  ift;  beim  n)ie  bie  Gebern,  bie  au§  einem  ©acte  gefdjüttelt  oon  ber 

i?uft  roeit  unb  Breit  auseinander  gejagt,  nidjt  mehr  gebammelt  werben  fönnen, 
fo  tonnen  aud)  feiten  el)tabfd)netberifd)e  SSorte  mehr  jurüdgerufen  unb  rmfd)äb= 
lid)  gemalt  rcerben. 

2öa§  fotl  man  tfnm,  roenn  man  biefe  ©ünbe  begangen  rjat? 

Wlau.  fott  1)  fobatb  al§  möglich  bie  (Srjraüfdmeibuug  roiberrufen,  unb  ben 

©djaben,  ben  man  baburd)  bem  5Räd)ften  an  zeitlichen  ©ütern  ober  am  guten 
Flamen  sugefügt  hat,  roieber  gutmachen;  2)  btefe  ©ürtbe  oerabfeheuen,  bereuen 

unb  burd)  eifrige  SSu|e  roieber  abroafdjen,  unb  ba  e§  fo  fdjroer  ift,  eine  (Sr}r= 
abfdjneibung  roieber  gut  gu  machen,  folt  man  3)  für  ben,  welchem  man  baburd) 

gefcr)abet,  täglich  beten,  unb  fid)  hüten,  ferner  eine  fo  grofee  ©ünbe  311  begeben. 

SDarf  man  bie  roaljren  gehler  feines  9Mö)ften  gar  nie  offenbaren?' 
©efdjäbe  biefe§  blofe  jur  Unterhaltung  müßiger  Seute,  ober  um  SfteuigMten 

auSframen  unb  bie  -Jieugierbe  2tnberer  befriebigen  ju  fönuen,  fo  ift  e§  nie  erlaubt 
unb  eine  ©ünbe.  ©an^  anber§  »erhält  e§  fid)  aber,  roenn  man  bie  gehler  unb 

©ünbeu  feine§  9?äd)ften,  bie  man  burd)  eine  brüberlidje  Ermahnung  unb  3U= 

redjtroeifung  unter  tner  2lugen  an  ihm  nid)t  beffern  fann,  ben  ©Item  ober  &or= 

gelten  pt  SSeftrafung  unb  23efferung  anzeigt;  benn  biefe  ift  nidjt  nur  feine 

^ünbe,  fonbern  melmerjr  $flidjt  unb  ein  gutes*  2öert\  roogegeu  fid)  biejenigen 
oerfünbigen,  roeldje  gu  ben  ©ünbeu  bes  Sftädjften  ftillfchroeigen,  ba  fie  bod)  bie= 
felben  burd)  eine  foldje  Sinnige  oerhinbern  unb  ihm  unb  feinen  Zugehörigen 
oiel  Seibs  erfparen  tonnten. 

3ft  es  and)  eine  ©ünbe,  einen  (Srjrabfdjneiber  gerne  anfjören? 

3a;  benn  baburd)  gibt  man  bem  Qsljrabfdjneiber  SSeranlaffung  unb  rei^t 

ihn  nod)  mehr  gum  ©hrabfdjneibeu.  £)arum  fagt  ber  heilige  SSernarb:1)  „Ob 
(Shrabfd)neiben  eine  größere  ©ünbe  fei  als  ben  ©hrenbieb  anhören,  roill  id)  nid)t 
entfeheiben.  £)em  ©brabfd)neiber  ft|t  ber  Teufel  auf  ber  BunSe'  °em,  oer  tfjn 

anhört,  im  £%e."  Sfa  folgen  gälten  mufe  mau  bie  ehrenrührigen  Sieben  gu 
unterbrechen  ober  p  oerhiubern  fudjen,  ober  baoon  weggeben:  ober  roenn  beibe§ 

nid)t  geschehen  fann,  burd;  ein  trübes  ©efid)t  fein  SSJciftfatlen  baran  bezeigen, 
benn,  roie  ber  heilige  ©eift  fagt,  oertreibt  ein  trübes  ©efidjt  ebrabfd)nei= 

berifdje  jungen,  wie  ber  -ftorbwinb  ben  Stegen.*)  SDas  dämliche  fott 
man  aud)  bei  unteufd)en  ̂ eben  thun. 

2ßeld)e  Strien  Oon  (§hrabfd)netbung  gibt  e§  nod)? 

©ine  eigene  abfdjeuliche  2lrt  (Sljrabf jneibung  ift,  roenn  man  burd)  2Bi£= 
unb  ©pottreben  Slnbere  berabfeijt  unb  läd)erlid)  mad)t;  nod)  abfdjeulicher  aber 

ift  e§,  roenn  man  bie  wahren  ober  audj  erbid)tetett  fehler  ober  SO^ifegriffe  2ln= 
berer  ̂ trt=  unb  herträgt,  unb  fo  bieienigen,  roeld)e  frieblid)  miteinanber  lebten, 

gegen  etnanber  aufhebt,  ober  biejenigen,  roeld)e  in  geütbfd)aft  leben,  burd) 
Offenbarung  beffen,  roa§  fie  gegeneinanber  fagen,  nod)  feinbjeliger  mad)t.  „2) er 

©hrenbläfer  unb  ̂ ^eisüngler',  fprid)t  ber  heilige  ©eift,3)  roirb  oer= roünfd)t,  benn  unter  Sielen,  bie  in  ̂ rieben  leben,  richtet  er  35er= 

loirrung  an." 
2öa§  fott  bon  ©r)rabfct)neibung  abfd)reden? 

SDer  ©ebanfe  1)  an  bie  ©röfee  biefer  ©ünbe,  2)  an  bie  ©chroierigfeit,  ia 
Unmöglid)feit,  ben  burd)  btefelbe  angerichteten  ©d)aben  mieber  gut  ju  machen, 

:)  Lib.  2.  de  consid.    a)  @prütt)ro.  25,  23.    3)  ©irad)  28,  15. 
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3)  an  bie  ©träfe  betreiben,  beim  roie  ber  Zeitige  ̂ auluS1)  au§brücflid)  fagb 

roerben  ̂ öfterer  ba§  dieid)  ©otte§  nidjt  Befi^ett,  unb  Solomon  fd^retbt :  „$lb'^= 
üä)  fteigt  ba§  Verberben  ber  Verläumber  auf."8) 

«Seufzer.  33ef?üte  mtdj,  o  liebreicher  3?fu,  ba§  tcf)  webet  bitrcf) 

^jafj  nodj  Sftifigunfi;  üerblenbet,  meinem  9iäcl)ften  burd)  Uebelnarfyreben 
bte  dfyre  taube,  unb  mielj  einer  fo  ferneren  ©ünbe  fcfyulbig  macfye. 

froft  in  gfjraßfdjtteibmtg. 

2öenn  bir  bte  (Sfjre  burdj  böfe  3un9en  genommen  roirb,  fo  tröfte  bid)  bamit, 

ba§  biefo  @ott  ju  betner  ©emütfjigung  gugelafjen  Ijat,  um  bid)  in  ber  ©ebulb 
in  üben  unb  oon  ̂ >offart  unb  eitlem  2Boblgefatten  an  bir  fetbft  gu  befreien, 
äßenbe  beute  Slugeu  auf  bte  fertigen  be§  alten  unb  neuen  Vunbe§,  3.  35.  auf 

ben  feufdjen  ̂ ofeplj,  öer  fätf^tid^  be§  Q^ebrudjS  angeklagt  im  Werfer  Hegt,3) 
auf  ben  fanftmütrjtgen  S)aoib,  ben  Semei  al§  einen  blutgierigen  Warnt  öffent= 

Itd)  befdnmpft;4)  auf  bie  feufaje  Sufanna,  bie  ebenfalls  al§  (Sbebredjerin  ange= 

flagt,  gerichtet  unb  gum  S£obe  cerbammt  roirb;5)  cor  3Iüem  aber  fdjaue  auf 
ben  ̂ eiligen  ber  ̂ eiligen,  auf  ,3efu§,  for  öl§  ein  ©otte§läfterer,  «Säufer,  Treffer, 
Vertrauter  be§  Teufels,  2(ufrü^rer  be§  Volte§  befd)impft,  angeflagt,  nerurtfyetlt 

unb,  al§  märe  er  ber  größte  ißöferoidjt,  sraifa^en  groei  SCftörbern  an'§  föreug 
geheftet  roirb.  33ebenfe  ferner,  baf;  el  bir  bei  ©Ott  nidjt  fdjaben  roirb,  roenn 
man  bir  aöe§  erbenflicbe  93öfe  nadjfagt,  unb  bafe  er  für  bie  (Sljre  berer  atlgeit 

forgt,  bie  fid)  ergeben  unb  überlaffen;  benn  roer  biejenigen  an  üjrer  (Sfjre 

antaftet,  bie  ©ott  fürchten,  rühret  gleidjfam  ben  Augapfel  ©otte§  an,6)  roeldje§ 
Qsr  geroife  nidjt  ungeftraft  lt)mge^ert  laffen  roirb. 

2(nmittfyung.  D  xntfcl)itlbtgfter  SefuS,  ber  £)u  fo  arg  bift  t>er= 

laumbet  worben,  icfy  übergebe  mief)  ganj  deinem  göttlichen  Söillen, 

bin  bereit,  gleich  £)ir  alle  Sefehimpfung  unb  $erläumbung  gerne  ju 

bulben,  tnbem  tcf)  mit  aller  gnUTfxtyt  £>tr  meine  (Ihre  opfere  unb 

empfehle,  unb  bin  überzeugt,  baß  3>u  biefelbe  nach  deinem  3BohI= 

gefallen  »erthetbigen  unb  befehlen,  unb  mich  au6  ben  Rauben  mei= 
ner  $embe  erretten  ioerbeft. 

ttnterriä)t  für  ben  neunten  Sonntag  natf)  pngften, 

9tufe  ©ott  um  -£>ilfe  unb  23etftattb  an  rotber  alte  Verfügungen  unb  2tnfedj= 
tungen  ber  fidjtbaren  unb  unfidjtbaren  $einbe,  unb  fpridj  mit  bem  ̂ riefter  gum 

©ingange  ber  9Jieffe:  „Sterbe,  ©ott  fteljt  bei  mir,  unb  ber  §err  nimmt  auf 

meine  «Seele.  28enb'  ab  ba§  Vöfe  auf  meine  geinoe :  unb  in  ©einer  2ßar)rljeit 
gerftöre  fie,  o  §err,  mein  Vefdnrmer!  —  3n  Seinem  tarnen,  o  ©ott!  errette 

mid):  unb  in  Seiner  Äraft  fdjaffe  mir  9ied)t."  53.  ?ßf.  @f)re  fei  2c. 

©ebet  ber  $trcfye.  Sa§,  o  §err!  bie  Dfyren  ©einer  33arml)er= 

jigfeit  ben  Sitten  ber  ̂ (efyenben  ̂ fen  fielen,  unb  bamit  mir  gemi^ 

erhalten,  mag  wir  »erlangen,  fo  leite  2)u  unfer  ̂ letien,  ba^  mir  nur 
baö  »erlangen,  maö  2)ir  löoljlgefallt.  ©urc^  unfern  §errn  ic. 

')  1.  ̂ or.  6,  10.  *)  ©prüc^tt).  24,  22.  s)  1.  9Kof.  39.  ̂ .  4)  2.  $ön.  16.  ̂ . 
5)  San.  13.      6)  3ad).  2,  8. 
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Cccttoit  au»  bem  evften  ©riefe  be3  $eit.  Kaufes  an  bie  $orinu>r  10.  St.  6—13.  25. 

23rüber!  laffet  un§  ntd^t  be§  23öfen  gelüften ,  gleichraie  auch  Jene  ftc^  ge= 

lüften  ließen.  SBerbet  aud)  ntdjt  ©ö^enbiener,  gleichraie  ©inige  von  ihnen,  rate 

gefd^rieBen  ftebt:  2)a§  SSolf  fefete  fidt)  gu  effen  unb  ju  trinfen,  unb  fie  ftanben 

auf  gu  tanken.  Söffet  utt§  nicht  §urerei  treiben,  rate  (Stntge  trau  ihnen  Spurerei 

trieben,  unb  on  Gsinem  Sage  bretunb^roan^tg  taufenb  umfamen.  Söffet  un§ 

(J^rtftum  nicht  oerfud)en,  gleidjroie  (Sinige  oon  ihnen  (^st)n)  uerfuchten,  unb 

btud)  bie  Schlangen  umfamen.  Gurret  nid}t,  raie  Einige  uon  ihnen  murrten, 

unb  burcr)  ben  2Bürgengel  umfamen.  Stlte§  biefe§  aber  roibevfu^r  ifmen ,  al§ 

53orbitb:  e§  ift  nämlich  gur  Tarnung  gefchrieBen  für  un§,  bie  rair  in  ben  legten 

3eiten  leben.  2Ber  bemnad)  meint,  er  ftelje,  ber  felje  $u,  bafe  er  nicht  falle.  (§§ 

fommt  feine  SSerfuchung  über  eud),  al§  eine  menfd)lid)e  (erträgliche):  ©ott  äBer 

ift  getreu;  er  wirb  eud)  ntdjt  über  eure  Gräfte  uerfudjen  laffen,  fonbern  bei  ber 

SSerfudumg  auet)  ben  SluSgang  geben,  bafe  ir)r  au§^arren  tonnet. 

$ann  man  mit  3Segierben  unb  (Sebanfen  aucr)  fünbigen? 

3«/  raenn  man  böfe  unb  unerlaubte  Singe  begehrt  ober  freiraillig  mit 
SBo^tgefaHen  baran  benft,  obgleich  bie  S^rjat  felbft  nicht  nollbradjt  roirb;  benn 

©ott  oerBietet  ia1)  ntdjt  nur  bie  böfen  Saaten,  fonbern  aud)  bie  Böfen  ©eban= 

fett  unb  SSegierben  uad)  feines  -ftädjften  2Beibe,  ©ütern  2C.  (£r)riftu§  fagt,2) 
ba§  berjenige,  raetdjer  ein  2öeib  mit  böfer  SSegierbe  anfielt,  fcfjon  im  §erjen  bie 

(Slje  mit  berfelben  gebrochen  habe.  SDod)  finb  böfe  ©ebanfen,  35orftettungen, 
(StnfäUe  erft  bann  ©ünbe,  raenn  man  fie  al§  böfe  erfennt,  barin  einroiliigt  unb 
babei  uerraeilt ;  fämpft  man  aber  bagegen  mit  2lbfdjeu»  fo  fann  man  fid)  fogar 

ein  SSerbienft  erraerben.  2lu§  biefer  Urfadje  läfjt  ©ott  guraeilen  aud)  bie  ®ered)= 
ten  bamit  oerfudjt  raerben. 

2ßa§  $etfct  ©ott  berfudjen? 

$ermeff  entlich  ein  ßetdjen  ober  9Dferfmal  ber  göttlichen  2Wmacht,  ©üte, 
SBorfebung,  ©eredjtigfeit  z&  oerlangen.  SDtefe  ©ünbe  raürbe  begangen:  1)  SSenn 
man  ohne  Hrfad)e  begehrte,  bafc  bie  @lauben§fad)en  buret)  neue  Söunber^eidjen 

funb  getban  ober  Bestätigt  mürben.  2)  SBenn  mau  fid)  felbft  in  Seibe§=,  Seben§= 
ober  (Seelengefahr  ftürgte,  in  ber  Hoffnung,  ©ott  roerbe  uu§  erretten.  3)  SBenu 

man  in  einer  gefährlichen  ̂ ranfheit  bie  geraöhttltdjen  Littel  nerroürfe,  unb  fid) 
allein  auf  ©otte§  £)ilfe  nerlaffen  raürbe. 

Sft  raiber  (Bott  murren  eine  grofje  ©ünbe? 

ST)ie§  fann  man  erfennen  au§  ber  (Strafe,  roomit  bie  murrenben  $fraeliten 
belegt  raurben:  benn  nebft  bem  föore,  Nathan  unb  Slbiron,  raeld)e  bie  (Srbe 
üerfegtang,  finb  ihrer  biete  Slaufenbe  burd)  ba§  geuer  aufgerieben  raorben.  Unb 
bennod)  hatten  btefe  nicht  gerabe^u  gegen  ©ott  gemurrt,  fonbern  nur  raiber  5CRofe§ 
unb  2taron,  bie  ihnen  ©ott  gu  Vorgelebten  gegeben  hatte.  2)arau§  folgt,  bü| 

©ott  ba§  Spurren  raiber  bie  non  ihm  gefegte  geiftlidje  unb  raeltlidje  Obrigfeit 
ebenfo  aufnimmt,  al§  fei  e§  gegen  ̂ n  gerietet,  roeferoegen  audj  2Jiofe§  gu  ben 
^fraeliten  fagte:  „@uer  Durren  ift  nidjt  raiber  un§,  fonbern  raiber 

ben  §errn."s) 

«Seufzer.  Utk  £>td),  o  §err!  reinige  mein  £er$  »on  atlen 
bofen  ©ebanfen  unb  Regierten.  Sa§  mir  boc^  nie  in  ben  ©tun  Um- 

*)  2.  Wo).  20,  17.N  2)  2Ka«h.  5,  28.   s)  2.  2Kof.  IG,  8. 
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men,  2)idj  öerfucf?en  ober  mit  ©einen  oäterlicfyeu  2(norbmmgen 

unjufrieben  jn  fein,  ©eftatte  aurf)  nicf)t,  baf,  irf)  über  meine  Gräfte 

oerfucfyt  werbe,  fonbern  oerteifye  mir  fo  t>iel  Stärfe,  ba$  tcf)  alle  2kr= 

futfmngen  überwmbe  nnb  für  mein  ©eelenfyeil  S'htjjen  baraitö  $tefye. 

ßtmugeUum,  2ufa§  19.    41-47.  25. 

ätt  jener  3ett,  ba 

Sefu03erufa(emnä= ber  fam,  nnb  bie 

Sfabt  fafy,  weinte 
er  über  fie  nnb fpracf): 

Senn  borä  aucl)  bn 

es  erf  ennteft ,  nnb 

3  war  an  btefem  bei= 
nem  Sage,  was  bir 

jjum  ̂ rieben  bient! 
nun  aber  ift  es  »or 

beineu  Otogen  oer= 
borgen !  Senn  es 

werben  Sage  über 

biel)  fommen,  wo  bei= 
ne  ̂ einbe  mit  einem 
Salle  biel)  umgeben, 

biet)  ringsum  ein= 

fcf) tiefen,  nnb  oon 
allen  «Seiten  bid) 

beängftigen  werben. 
@ie  werben  biet)  unb 

beine  $mber,  bie  in 

bir  ftnb,  jm  33oben 

Jj  fcfnnettern,  unb  in B  bir  feinen  (Stein  auf 
bem  anbern  laffen, 

weil  bu  bie  ßeit  bei= 

ner  §eimfucf)ung  nicf)t  erfannt  fyaft.  Unb  als  er  in  ben  Sempel  fam, 

fing  er  an,  bie  Käufer  unb  Serfäufer,  bie  barin  waren,  lnnauS$u= 

treiben,  unb  er  fprarf)  ju  tttoett:  @S  ftefyt  getrieben:  ä)?ein  §auS 

ift  ein  SBetfyauS;  iljx  aber  fyabt  es  $u  einer  Üläuberfyoftfe  gemacht. 

Unb  er  lehrte  tägM)  im  Sempef. 

SBarum  ̂ at  ber  £>eilanb  über  bie  ©tabt  ̂ erufatem  gemeint? 

Qsr  roeinte  1)  toegen  be§  UnbanfeS,  bev  23lmbf)ett  unb  SSerftocfung  tfjrer 

S3eraotjner,  weil  fie  3f)tt  al§  (Srlöfer  rtidjt  aufnehmen  raoüten;  2)  raegert  be§ 
über  fie  Ijereinbrecfjenben  Unterganges  unb  3)  wegen  be§  ©ebanfen§,  ba§  alle 

(Seine  -Jftüljen  unb  Setben  an  iljnen  rjerloren  fein  raerben. 
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SBcIdjeS  tnar  bie  3e'^  btx  .f)eimfudt)ung? 

(S§  roar  bie  geit,  ba  ©Ott  einen  Propheten  um  ben  anbern  gu  ben  ̂ uben 
fanbte  unb  fie  sur  SSufce  mahnen  liefe ,  bie  fie  aBer  oerböhnt,  gefteinigt  unb 

gctöbtet  ̂ aben.1)  35efonber§  aBer  roar  e§  bie  Qtit  bc§  $rebigtamte§  (Sbrifti, 
innerhalB  roetcr)er  Qsv  (Seine  beilBringenbe  Ser)re  fo  oft  iu  bem  Stempel  gu  $eru= 
falem  geprebigt,  mit  Sßunbern  Bekräftigt  unb  baburcf)  gegeigt  fyat,  bafe  (Sr  ber 

9}teffia§  unb  SBettrjeilanb  fei,  aBer  von  biefer  oerftoctten,  unBufefertigen  (Stabt 
oerachtet  unb  oerroorfen  rourbe. 

2öer  roirb  burdt)  ba»  Derftocfte  unb  unBujjfertige  ̂ etufalem  borgebilbet? 

S)ie  oerftocften  unb  unBufefertigen  (Sünber,  roelcbe,  roie  bie  (Sinroofmer  ̂ erus 

falem.3,  bie  ̂ eit  ber  £eimfua)uug  ©otte§,  in  roeldjer  er  fie  burdj  ̂ rebiger, 

©eichte  äter,  2>orgefe|te,  innerliche  '(Sinfprecbungen  2c.  mahnte,  bafe  fie  ihr  £eBen Seffern,  für  ihr  (Seelenbeil  ©orge  tragen  möchten,  nicht  ernennen,  ber  @rmahn= 
ung  fein  ©eljör  geBen  rooüen  unb  tfjre  SSeMjrung  Bi§  an  ba§  ©nbe  it)re§ 
SeBen§  oerfcbteben.  216er  bann  roirb  e§  ihnen  ergeben,  roie  biefer  gottlofen 

(Stabt;  bie  ̂ einbe,  b.»i.  bie  Böfen  ©eifter,  roerben  i!t)re  (Seele  umringen,  oer; 
fudjen,  ängftigen  unb  in  ben  Stbgrunb  be§  23erberBen§  ̂ ina&reifeen.  —  ö  roie 
tböricbt  ift  e§  alfo  gerjanbelt,  bie  ßcit  ber  ©nabe,  bie  Sage  be§  £eil§  fo  tetdjts 
finnig  oerf bergen!  £)  roie  roürben  bie  SSerbammten  S3ufee  tbun,  roenn  fie  noch 

einmal  auf  bie  (Srbe  gurücffe^ren  bürften;  o  roie  eifrig  roürben  fie  bieje  3eit 
anroenben,  um  irjre  Seele  gu  retten!  (So  Benü^e  benn,  mein  ß^rift!  bie  3eit 
ber  ©nabe,  bie  bir  ©ott  Beftimmt  Bat,  unb  bie,  ift  fie  aBgetaufen  unb  forgto§ 
oergeubet,  ©ott  audj  um  feine  SUJinute  bir  oerlängem  roirb, 

Verbirgt  ©ott  ben  (SotHofen,  toa§  ju  ihrem  §eile  bient? 

Sfteht,  fonbern  roäbrenb  fie  ben  ©rgö^licbfeiten  biefe§  £eben§  nachlaufen, 

fagt  ber  fettige  ©regoriu§,  feben  fie  nicht  bie  Unljeile,  roelche  ilmen  auf  bem 

gufje  folgen,  unb  ba  ihnen  bie  ̂ Betrachtung  ber  3u^unft  in  Witte  ber  2Beltfreus 
ben,  bie  fie  Befcpfttgen,  Unruhe  einflößt,  entfernen  fie  einen  fo  fcBrecf  Baren 

2lnBlicf  oon  ihrem  (Stnne  unb  laufen  alfo  mitten  unter  ben  (Srgörjlicbfeiten  mit 
oerBunbenen  Slugen  ben  eroigen  flammen  entgegen.  9ftcht  ©ott,  fonbern  fie 
felBft  oerBergen  ficr)  oor  ber  (Srfenntnife  beffen,  roa§  ihnen  gum  ̂ rieben  bient 
unb  gehen  fo  gu  ©runbe. 

5lnmutt)ung,  D  £err  ̂ efu!  ber  £m  über  bie  (Stabt  ̂ rufatem 

geweint  fyaft,  weil  fte  bie  &it  t^rer  ̂ eimfuc^ung  mdjt  erfannte,  tcfj 

bitk  $)i<i)f  erteucfyte  mein  §erjr  bamit  ic^  bie  gett  ber  ©nabe  erfenne 

unb  mir  recl)t  px  9U&n  mac^e* 

^ie  gexftöxüttQ  hex  $tabt  gerufafem       btö  %empelz. 

^ft  bie  SBeiffagung  be§  göttlichen  §eilonbe§  bon  ber  3erftörung  ̂ erufalems  in  Erfüllung 

gegangen? 
^a,  unb  groar  auf  folgenbe  fchrecfliche  Söeife:  S)ie  oon  ben  Römern,  ihren 

graufamen  OBerherren,  l)axt  Bebrängten  3uben  empörten  ftch,  fchlugen  ihre 
§einbe  unb  oertrieben  fie  au§  ̂ erufalem.  2öohl  roiffenb,  bafe  bie  Börner  biefe 

Empörung  nicht  ungeftraft  hingehen  laffen  roürben,  rüfteten  ftch  rmn  bie  ̂ uben 
gum  oersroeiflungSooUen  SBiberftanb.  5?aifer  Sftero  fenbete  auch  roirfltch  ein 

mächtiges  §eer  unter  bem  ̂ Befehle  be§  SSefpaftan  gegen  bie  ©tabt  3e™falem. 

—  SDiefer  eroBerte  unter  fürchterlichem  Horben  bte  ̂ effungen  ©altläa'S  unb 

«öiatth.  23,  34. 
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rücfte  bann  nor  bie  ©tabt,  um  fte  zu  Belagern.  ©djon  mar  bie  3fa)tlj  unb  ba§ 

(Slenb  ber  belagerten  auf  baS  $öd)fte  geftiegen,  benn  int  Innern  ber  ©tabt 

Ratten  nerroegene  9ftenfd}en  3ratetrad)t  erregt ,  eS  bilbeten  fid)  Parteien,  bie 

täglid)  gegeneinanber  fampften  unb  bie  ©trafen  mit  33tut  bejubelten,  non 
2lu§eu  (türmten  bie  erbitterten  Börner.  Sa  erhielten  bie  Unglücflidjen  nod)  eine 

furge  ̂ rift  ber  ©nabe.  föaifer  9lero  mürbe  int  Safyxt  68  nad)  ©IjriftuS  gu  Otom 

ermorbet,  fein  3fla<$folger  ©alba  ftarb  balb  barauf,  unb  nun  erhoben  bie  ©ol= 
baten  ifjren  geliebten  $elbb>rrn  SSefpafian  auf  ben  Äaifertljrott.  tiefer  zog  nun 

mit  feinem  Speere  non  3>erufatem  fcnbete  aber  im  ̂ aljre  70  nadj  (£t)riftu§ 
mit  einem  neuen  Speere  feinen  ©obm  £itu§  nad)  ̂ ubäa,  um  bie  ©tabt  um 

jeben  ̂ ßreiS  gu  erobern  unb  iljre  (§inroor)ner  gu  gültigen. 

(SS  mar  gerabe  baS  Dfterfeft  unb  eine  Spenge  ̂ uben  auS  allen  ̂ ßroüittgen 
beS  SanbeS  nerfammelt,  als  £ituS  mit  feinem  £eere  r>or  ben  Stljoren  ̂ erufalemS 
erfd)ien  unb  bie  ©tabt  alSbalb  umzingelte.  Ser  SSorratlj  non  SebenSmitteltt  mar 

balb  nergefjrt;  ̂ ungerSnotfj  unb  ̂ ßeft  brad)  herein  unb  toütr)ete  fürdjterlid).  — 
Ser  Slnfüljrer  ber  rafenben  Slufrüljrer,  ̂ ofjanneS  non  ©ifd)ala,  liefe  bie  2BoIj= 

i  nungen  burdjfudjen,  ben  Smugerttbett  iljre  S5orrätr)e  entreißen  unb  burdj  fürd}= 

terlicbe  Dualen  zur  Auslieferung  berfelben  groingen.  —  Um  fid)  gegen  bie  ©raus 
famMt  biefeS  23ütr)ericf)S  zu  fd)ü|en,  nahmen  bie  $uben  ben  Anführer  einer 

D^äuberbattbe,  Chiton  mit  tarnen,  fammt  feiner  Spotte  in  bie  ©tabt.  -ftun  aber 
raurbe  bie  ©tabt  ein  ©djladjtfelb.  ̂ ofmnneS  imo  ©imon  mit  üjren  fcr)eufelidt)en 
Horben  fud)ten  fid)  gegenfeitig  gu  oernid)ten.  $ol)amteS  rjatte  ben  Tempel  befe^t, 

©imon  belagerte  Um.  SDaS  ©tut  ftofe  in  ©trömen  in  bem  Tempel  unb  in  ben 
©traffett  ber  ©tabt.  9lur  roenn  baS  ÄriegSgefdjrei  ber  Börner  non  Stufen 

erfdjoll  unb  ber  Singriff  oon  2lu§en  begann,  bann  breiten  bie  feinblidjen  ̂ 3ar= 
teien  gufammen,  zogen  bem  $einbe  entgegen  unb  fdjlugen  feine  Slngriffe  ab. 

Sa  ber  junger  immer  gröfjer  mürbe,  öerliefjett  üiele  ̂ juben  Ijeimlid)  bie  ©tabt, 

um  Kräuter  'gu  fuä)en.  SWein  S£itu§  liefe  fie  burd)  feine  Reiterei  aufgreifen  unb bie  SSemaffneten  freudigen.  Waw  freugigte  faft  fünfrjunbert  täglid)  im  2lngefid)te 
ber  ©tabt  unb  manchmal  nod)  mefjr,  fo  bafe  man  nid)t  föreuge  unb  $lä^e  genug 

gur  §inrtä)tuttg  fanb.  2lttein  bie  ̂ uben  liefeen  ficfj  burd)  biefen  fd)recflidjen 

Slnblicf  ttidjt  gur  Uebergabe  beroegen;  oon  ben  Slnfüfjrem  bis  gur  SButlj  aufge= 
ftad)elt,  leifteten  fie  rjartnätfigen  2Biberftanb,  fo  ba§  e§  bem  gelbb^errn  S£ttu§ 

nicfjt  möglidj  mar,  bie  ©tabt  mit  ©türm  eittguue^mett.  —  S)a  befdjlofc  er,  um 
fte  nollenb§  auszuhungern,  bie  ©tabt  mit  einem  SSaHe  §u  umziehen.  ̂ n  ore^ 
^agen  Ratten  feitte  ©olbaten  eine  9J?auer  non  4  ©tunben  im  Xtmfaitge  um  bie 
ganje  ©tabt  noHenbet.  ©o  mürbe  bie  2öeiffagung  be§  §eilanbe§:  „betne  ̂ einbe 
roerben  bid}  mit  einem  2ßaHe  umgeben,  bid)  ringsum  einfdjlie^en  unb  oon  allen 

©eiten  beängfiigen,"  budjftäblid}  erfüllt. 
2je&t  erreichte  bie  ̂ uuger§not|  in  ber  unglüc!lid)en  ©tabt  ben  pd)ften, 

fdmuberlafteften  ©rab.  S)te  unglü(flid}ett  @inmofi,ner  burdjfudjten  bie  2(bzug§; 

tanäle,  um  einige  nevfaulte  SSrod'en  zu  finben  unb  aften  ben  ftinfenbften  Mo% 
(Sitt  SSeib,  gepeinigt  non  junger,  errcürgt  irjr  eigenes  Äinb,  bratet  e§  unb  i§t 
bie  ̂ älfte.  Sie  Stufrüljrer  fd)mecfen  ben  ©erud}  be§  entfe^lid}en  23raten§,  brin= 

gen  in  ba§  §au§  unb  gmingen  unter  fdjrectlidjen  Srob^ungen  ba§  Söeib,  ilnten 

§u  geigen,  roor-on  fie  gegeffen.  ©ie  reichte  i^nen  ben  Sfteft  be§  gebratenen  ̂ tnbe§ 
mit  ben  2Borten:  ,,@ffet  banon;  eS  ift  mein  föinb,  ib^r  raerbet  bod)  nid}t  genä= 

fdjiger  als  ein  3Beib,  gärtlid)er  als  eilte  Butter  feitt!"  ©d)aubernb  gingen  fte 
non  bannen.  —  ©er  £ob  raffte  nun  täglid)  Saufenbe  bab.in,  Käufer  uub 
©traffen  roaren  coli  Seidjen.  SSom  14.  2lpril,  roo  bie  ̂ Belagerung  begann,  bis 
gum  1.  3uli  gabelte  man  ©inmal^unbert  ad)t  unb  fünfgigtaufenb  Seid}en.  ©ed)S; 
mal^unberttaufenb  follen  allein  über  bie  dauern  geroorfen  raorben  fein.  SÖiatt 
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warf  fie  über  bie  dauern  in  bie  ©reiben,  um  nicht  r-on  ihrem  ̂ eftgeruch  an= 

gcftecft  ju  merben.  —  Söer  nun  fliegen  konnte,  fto^;  manche  kamen  glücklich  in 
ba§  Sager  ber  9vömer;  £itu§  fchonte  ber  SBefjrlofen,  wer  aber  bewaffnet  in  ic)ie 
fränbe  fiel,  rourbe  gekreuzigt.  SDoct)  auch  bie  gtuä)t  fottre  bie  Unglücklichen  nor 
beut  Stöbe  nicht  fdjit^en.  SDte  römifchen  ©olbaten  Rattert  erfahren,  ba£  fiele 
3uben  ©olbftücfe,  um  fie  ber  Habgier  ber  Räuber  ju  entziehen,  oerfchluckt  hätten. 

—  SSieten  mürbe  baher  bei  ihrer  ©efangennehmung  ber  SSauä^  auf gef c§tt%t ;  an 
(Sinem  borgen  fanb  man  im  Sager  berliner  bef 2000  foldjer  Seichen!!  5titu§ 
rooUte  biefer  ©ranfamteit  ©inhalt  thun,  aber  oergebltch.  (Snblicr),  nachbem  ba§ 

(Slenb  ben  Ijödjften  ©rab  erreicht  blatte,  gelang  e§  ben  Römern,  bie  SSurg  2ln= 
tonia  gu  ftüroten;  man  brang  bi§  jum  Tempel  cor,  ben  Johannes  uon  ©ifchala 
mit  feiner  roüthenben  Spotte  befe^t  hielt.  Sutu§  mollte  ben  Tempel  retten;  er 

bot  ben  9lufrül)rern  freien  2lbjug  an,  allein  fein  35orfd)tag  mürbe  oerroorfen. 

9hm  entbrannte  ber  blutige  ̂ ampf,  bie  Otömer  fudjten  in  ben  Stempel  einsu= 
bringen,  mürben  aber  immer  surücfgefcfytagen.  S£)a  nahm  ein  ©otbat  einen 
geuerbranb,  lief;  ftdfj  oon  feinen  föameraben  in  bie  §öb,e  hieben  unb  rcarf  ihn 

in  eine§  ber  ©cmächer,  meldje  pm  Stempel  gehörten. "  SDa§  geuer  ergriff  Bli|; fajnell  ba§  ̂ wtere  be§  Tempels  unb  ner^erjrte  ihn  ganglid),  fo  bafc  auch  hierin 
bie  SBeiffagung  be§  £>errn  in  Erfüllung  ging.  Sie  Börner  me^elten  nun  aÜe§ 
nieber,  roa§  ilmen  in  ben  2Beg  kam,  unb  nact)bem  StituS  ba§,  ma§  r>on  Stempel 

unb  ©tabt  noch  übrig  mar,  bem  23oben  gleich  gemalt,  tief;  er  ben  ̂ ßftug  bar= 
über  gießen,  sunt  geilen,  Da^  t>ief e  ©tabt  nimmermehr  erbaut  merben  foüte. 
^n  biefer  Belagerung  oerloren  eine  Million  unb  (Sinmalfmnberttaufenb  ^uben 
ba§  Seben,  97,000  mürben  al§  ©klagen  nerkauft,  ber  Iteberreft  be§  23olke§  ger= 
ftreute  fich  in  bie  gan^e  Söelt. 

@o  güchttgte  ©ott  bie  gotteSmörberifche,  unbu^fertige  ©tabt  unb  Nation, 

über  bereu  Unglück  ber  £>eilanb  fo  bitterlich  meinte;  fo  ging  in  (Srfültung,  ma§ 

(St  lange  vorher  oorau§gefagt  ̂ atte ! 

2öa»  lernen  tnir  barau§? 

SDafe,  mie  biefe  2Seiffagung,  fo  auch  alle  übrigen  Drohungen  unb  23erheif;= 
ungen  be§  $eilanbe§  in  Erfüllung  gehen  merben.  Sie  3erftörung  ̂ erufalem§ 

unb  be§  Tempels,  bie  Berftreuung  ber  ̂ uben  in  alte  2Mt  ift  eine  gerichtliche 
Sthatfacfje,  bie  nicht  geläugnet  merben  kann,  unb  burch  alle  ̂ ahrhunberte  bie 

SSal)rheit  ber  Sßorte  ̂ efu  bezeugen  rairb:  „Gimmel  unb  (Srbe  merben  oer= 

gehen,  aber  SfJceine  Sßorte  merben  nicht  oergehen."1) 

llü^ft(f)e  J,e§xe  von  ber  fite  att'ö  § nbc  vexf^ofotun  Pu|e. 

Sarf  fich  ber  9ünber  barauf  berlaffen,  ba^  er  ftih  am  (Snbe  be»  Sebent  belehren  roerbe? 

durchaus  nicht,  benn  bie§  hiefee  auf  ©otte§  35armhersigfeit  fünbigen  unb 

raäre  eine  ©ünbe  gegen  ben  heiligen  ©eift.  „©ott,"  fagt  ber  heilige  2luguftin, 
„ftraft  gewöhnlich  foldje  freoelhafte  ©ünber,  ba^  fie  am  legten  @nbe  ihrer  felbft 

Bergenen,  weil  fie,  ba  fie  noch  bei  guter  ©efunbheit  raaren,  ©ott  nergeffen  haben." 
^a  ©ott  felbft  fagt:2)  w@ie  roenben  Wlix  ben  9tücfen  ju,  unb  nicht  ba§ 
2lngefict)t.  2lber  jur  £eit  i^rer  Srübfal  fprechen  fie:  ©tehe  auf 
unb  rette  un§!  Slber  ̂ ch  merbe  ju  ihnen  fagen:  2Bo  finb  euere 

:  ©ötter,  bie  ihr  euch  gemacht?  Saffetfie  auffte^en,  unb  euch  retten 

in  ber  3etI  euerer  Strübfal!"  Unb  obgleich  man  ein  tröftliche§  33eifpiel 
ber  fpäten  SSetehrung  an  bem  bußfertigen  «Schacher  hat,  fo  ift  biefe§,  mie  ber 
heilige  2luguftin  fagt,  boch  nur  Sinei,  bamit  fein  ©ünber  nersmeifte:  e§  ift 

')  Matth.  24,  35.   2)  Ser.  2,  27.  28. 



352  Unterricht  für  ben  jet)nten  «Sonntag  naa)  ̂ fingften. 

ober  aud)  nur  baS  6  ins  ige,  bamit  ̂ tn  ©ünber  bie  33ufee  aus  23ermefjenljeit 

oerjdjiebe. 

2öq§  foH  man  bon  benen  tjoffen,  roelcfje  fiä)  erft  am  (Snbe  be§  2eben§  6efc?)rett<? 
Wlan  folt  immer  baS  23ejfere  tjoffen,  oBroor)!  man,  roie  ber  Zeitige  2tugufttn 

jagt,  nidjt  mit  ©idjerljeit  behaupten  fann,  bafä  ber,  roetdjer  fiel)  jpät  belehrt  t)at, 
SSerjeicjung  erlangt  tjat.  2)enn  roie  ber  fjeilige  £neront)muS  jdjreibt,  roirb  auS 
Saujenben  oon  benen,  bereu  Seben  gottlos  mar,  !aum  ein  (Sinniger  im  Sobe  jidj 

roarjrr)ajt  befebren  unb  5Bergeit)ung  jeiner  ©ünben  erlangen,  unb  roie  ber  Zeitige 

3Sinsentiu§  gerrertuS  jagt,  ift  ber  gute  Sob  eines  SQ^enjd^en,  ber  gottlos  gelebt 
t)at,  ein  größeres  SBunber,  als  bie  ©rroecfmtg  eineS  Sobten  gutn  £eben.  Sftan 

barf  fid)  aber  barüber  nict)t  rounbern,  benn  bie  Sufee  am  ̂ ebenSenbe  ijt  geroöfm; 
lid)  eine  errungene ,  roeil  bie  SobeSangft  unb  baS  naljenbe  ©eridjt  iljn  baju 

treibt,  üfttdjt  er  oerläfjt  bie  ©ünbe,  jagt  ber  tjeilige  Sluguftin,  jonbern  bie  ©ünbe 

uerlä^t  ü)n,  unb  er  roürbe  nidjt  gu  jünbtgen  aufpren,  roenn  er  nidjt  ju  leben 
aufhören  müfete.   2ßaS  fann  man  aber  oon  einer  joldjen  25efer)rung  hoffen? 

SBann  fott  man  aljo  Süße  ttjun? 

@o  lange  man  noct)  gejunb,  bei  ÜBernunft  unb  Gräften  ift,  benn  nad)  bem 
2tuSjprud)e  beS  ̂ eiligen  2luguftin  ift  bie  S3u§e  eines  föranfen  aud)  trau!  unb 
bie  58uf;e  eineS  ©terbenben  jelbft  fterbenb.  SDer  roirb  gur  ßeit  ber 
föranfbeit,  roie  bie  ©vjafjrung  letjrt,  oon  ben  ©djmer;$en  ber  Äranfljeit,  oon  ber 

$urd)t  beS  SobeS,  oon  ©eroijjenSäugften,  2lnfect)tungen  beS  böjen  $einbeS,  ber 
©orge  für  bie  ©einigen  jc.  bermafeen  gequält  unb  oerroirrt,  ba^  er  faum  jeine 
©ebanfen  sufammenfaffen,  otel  weniger  au  eine  roafjre  S3ufee  beuten  fann. 
SBenn  eS  manct)e  jo  jcfyroer  anfommt,  23uf?e  gu  tljun,  ba  jie  nod)  gejunb  finb, 
unb  fein  $Mnbernif3  Ijaben,  it}r  ©emütb  p  ©ott  ju  ergeben,  um  roie  oiel  fdjroerer 
roirb  eS  jie  anfommen,  roenn  baS  §aupt  unb  ber  gange  £eib  gefdjroäcbt  unb 

oon  ben  ©djmergen  ber  Äranfljeit  gepeinigt  roirb?  Wlan  bat  aud)  oon  mannen 
Äranfen  nadt)  ifjrer  ©enefung  erfahren,  ba^  jie  oon  all  £)em,  roaS  fiel)  roärjrenb 

ifyrer  föranfbeit  gugetragen,  nadjber  niajt  baS  ©eringfte  geraupt  Ijaben,  unb  ob= 

ja)on  jie  beichteten  unb  bie  beiligen  ©terbjaframente  empfingen,  jict)  bennod)  bejjen 
nict)t  mebr  erinnern  fonnten!  —  2Senn  bu  aljo  eine  jdjroere  £>ünbe  begangen, 
jo  oerroeile  ja  md)t,  burd)  eine  oollfommene  D^eue,  unb  jobalb  als  mögltctj  burdj 
bie  jaframentatijaje  SSeiajt  biet)  gu  ©ott  ju  befebren.  SSerja^iebe  eS  ia  ntajt  oon 
einem  Sag  auf  ben  anbern,  benn  baburet)  mad^t  man  jia)  bie  23efe§rung  nur 
immer  jc^roerer,  jo,  man  jidt)  ofyne  au^erorbetttlicbe  ©nabe  ©otteS  nic^t 

befeljrett  fann,  bie  aber  ©ott  oermejjenen  §reolern  geroi§  nicfjt  ertljeilen  roirb. 

ttittmid)t  für  ben  gc^ntcit  Sonntag  natfj  ffingften. 

^um  ©ingang  ber  SRejje  preije  mit  ber  Äirdje  bie  §itfe  ©otteS,  roomit 
©r  uns  gegen  unfere  getnbe  jc§ü^et :  „311S  idj  ben  §errn  anrief,  ̂ at  ©r  meine 
©timme  ertjört,  unb  mid)  oon  benen  errettet,  bie  mir  feinbtidj  naljten.  ©r 

bat  jie  gebemüt^igt,  ber  cor  allen  Qtiten  ift  unb  in  ©roigfeit  fein  roirb."  — 
„SBirf  beine  ©orge  auf  ben  ̂ errn,  unb  ©r  roirb  bid}  erhalten."  (^3j.  54.)  „O 
©ott,  ertjöre  mein  ©ebet  unb  oerjdjmälje  mein  ̂ le^en  nidjt.  Süierfe  auf  mid) 

unb  erljöre  mict}."    ©Ijre  fei  :c. 

©  et)  et  bei*  Ätrc^e.  SD  ©ott!  ber  S)u  am  fyevrftcfyften  S)eme 
3lömael)t  burrf)  Seftonen  unb  ßvbavmen  fitnb  gibft:  öermel)ve  über  unö 

2)eine  Savmljevjtgfett,  bamit  wir  nac^  bem  %kk  ©einer  $erfyettmngett 
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mutfug,  forteilen  unb  ber  ̂ itnmUf^en  ©aben  burch  Stift  thetfhafttg 

werben,  burch  unfern  §erm  je. 

ÖCCtiott  au»  bem  erften  Briefe  bc§  belügen  2lfcoftel§  SßauIuS  an  bie  ßorintfjer 
12.  ft.  2—11.  95. 

25rüber!  3br  roiffet,  bat?  ü)r,  at3  ir^r  Reiben  roaret,  gu  ben  ftummen 

©b'^en  Einginget,  rote  tbr  geführt  rourbet.  ©arum  madje  id)  eud)  funb,  bafe 
Sftiemanb,  ber  im  ©eifte  ©otteä  fprtdjt,  3efum  »erftuc^et;  unb  Sßiemanb  fann 

fagen:  §err  3>efu§,  aufeer  im  Zeitigen  ©eifte.  ©§  finb  jebod)  t>erfd)iebeue  ©nas 

bengaben,  aber  e§  ift  berfelbe  ©eift.  Unb  e§  ftnb  oerfd)iebene  Slemter,  aber  e§ 

ift  berfelbe  £err.  Itnb  e§  finb  nerfdjiebene  SBirfungen,  aber  e§  ift  berfeibe  ©ott, 

ber  2ltte§  in  Sitten  roirtet.  Gebern  aber  roirb  bie  Offenbarung  be§  ©eifte§ 

Stoßen  gegeben.  SDem  ©inen  roirb  burdj  ben  ©eift  üerlierjen  ba§  Söort  ber 

28ei§!jeit,  bem  anbern  aber  ba§  SSort  ber  SBiffenfdjaft  nad)  bemfelben  ©eifte: 

einem  Slnbern  ber  ©taube  in  bemfelben  ©eifte:  einem  Slnbern  bie  ©abe  gu 

rjeilen  burd)  benfetben  ©eift :  einem  Slnbern  SBunber  gu  roirfen,  einem  Slnbern 

SSeiffagung,  einem  Slnbern  ttnterfdjetbung  ber  ©eiftev,  einem  Slnbern  mand)er= 

lei  ©pradjen,  einem  Slnbern  3lu§legung  ber  Dieben.  2)iefe§  SttteS  aber  beroirfet 

ein  unb  berfelbe  ©eift,  ber  einem  $eben  gutljettt,  roie  er  roitt. 

©rHärung.  SDerStpoftel  erinnert  t)ier  bie  au§  bem  £>eibentbume  befe^rs 
ten  ̂ orintber  an  bie  grofce  ©nabe,  bie  fie  burd)  ibre  S3efebrung  oon  ©oft 
empfingen/  unb  forbert  fie  pm  SDanfe  auf.  SDenn  im  §eibent$ume  nerfludjten 
fie  Sefum/  nun  a&er  oom  ©eifte  ©otte§  gur  ©rfenntnife  gebracht,  befennen  fie 
3>efum  al§  iljren  foerrn  unb  ©rlöfer,  ber  nur  burd)  ©rleudjtung  be§  ̂ eiligen 
©eifte§  errannt  unb  befannt  roerben  fann.  S)te§  aber  unb  alle  anbern  ©naben= 

gaben,  roeldje  fie  r>on  ©ott  empfingen,  ftnb  ein  retne§  ©efd)enf  be§  beiligen  ©eis 
fte§,  ber  fie  mitteilt  roem  er  roitt,  unb  ber  allein  alle  SBirtungen  berfelben 

beroorbringt.  —  SDiefe  ©nabengaben,  nämlid)  ba§  2Bort  ber  SBeiSbett  unb 
SBiffenfdjaft,  anbere  in  bie  ©etjeimniffe  be§  (£!jriftentbum§  einguroei^en  unb 
barin  gu  unterrichten,  bie  ©abe  ber  Teilung  non  ̂ ranf betten,  bie  ©abe  ber 

SSunber  unb  23ei§fagung,  ber  Uuterfdjeibung  ber  ©eifter,  ob  ̂ emanb  00m 
©eifte  ©otte§  ober  ber  SSelt,  be§  ©atan§  unb  be§  gleifd)e§  getrieben  roerbe, 

bie  ©abe  ber  ©pradjen  :c.  feilte  in  ben  erften  Reiten  be§  (£f)riftentbum§  ber 
bettige  ©eift  ben  ©täubigen,  befonber§  aber  ben  23orftebern  ber  fötrdje,  gur 

SluSbreitung  be§  ©oangelium§  mit,  nabmen  aber,  je  mebr  ber  ©laube  fid)  au§= 
breitete  unb  befeftigte,  immer  mebr  ab,  roäbrenb  bie  ©aben,  roet^e  ben  Sövens 
fd)en  betligen,  in  ber  Ifircrje  ®otte§  immer  bleiben  roerben. 

(Sieb  ben  Unterricht  bon  ben  (Saben  be§  rjetttgen  ©eifte§  am  Sßfmgfifefte.) 

^ÖßttgeUttm,  2ula§  18.  St.  9—14.  3). 

3n  jener  fttit  fpracl)  Sefug  m  Einigen,  bie  fiefy  felbft  zutrauten, 

ba§  fie  gerecht  feien,  unb  bie  Uebrigen  »erachteten,  biefe0  ©leit^ni^ : 

3«)ei  9Jienfcf)en  gingen  hinauf  in  ben  Xempel,  um  ju  beten;  ber  (Sine 

xoax  ein  ̂S^arifder,  ber  Stnbere  ein  ßööner.  S5er  fß^arifder  ftettte  fiel) 

hin  unb  betete  bei  ftdj  fetbft  atfo:  @ott,  tu)  banfe  bir,  ba§  irf)  nicht 
bin  t»ie  bie  übrigen  9JJenfrf)en,  \w  bie  Zauber,  Ungerechten,  ̂ he= 

brecher,  ober  auch  ix>ie  biefer  3«>ttner.  3ch  fafte  jweimat  in  ber  ffioche, 
23 
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unb  gebe  ben  3e^n= 
ten  öon  %\km,  Wa$ 

id)befi£e.  2)er3oß= 
ner  aber  ftanb  »on 

ferne,  unb  woütenicbt 
einmal  bte  Singen  gen 

Gimmel  ergeben, 

fonbern  fd)lug  an 

feine  33ruft,  unb 

fyracfy:  @ott  fei  mir @nnber  gnäbig!  3d) 

fage  end) :  tiefer 

ging  gerecfytferriget 
nad)  §aufe,  jener 

uirf)t;  benn  ein 

ber,  ber  fid)  felbft  er= 

fybbr,  wirb  erniebri= get,  unb  wer  fid) 

felbft  erniebriget, 

wirb  erf^ö^et  werben. 

Söarttm  ̂ at  ©Ejrtfittsi  ba§ 
©Ieid)ntB  öom  ̂ ßfjarijäer 

unb  3ööner  borgetragen? 
SDamtt  (Sr  un§  let)re, 

feinen  SSftenfctjen,  wenn 

er  aud)  gottlos  gu  fein 

fdjetnt,  ̂ od^müt^ig  gu 

.  "  ■   ■  ■:■  d erurtl) eilen  unb  guoer= 
-  - "  '  ,.  achten,  unb  bamit  roir 

erlernten,  rote  letdjt  man  fid)  Sterin  irren  frrnn,  roie  biefe  beim  ̂ tjarifäer^  ber 
§att  mar,  ber  ben  ßöflner  al§  einen  großen  ©iinber  neradjtete,  roä^renb  biefer 

boct)  roegen  fetner  S3ufefertigf"eit  oon  ©ott  gerechtfertigt  rourbe. 
2Ba§  foU  man  tfnm,  efie  man  in  bte  5?ircr)e  geht? 

Wan  fott  Bebenfett,  baft  man  in  ba§  £mu§  ©otte§  gehe,  um  mit  @ott  31t 

reben;  bar)er  fott  man  roobl  überlegen,  roa§  man  mit  reben,  um  roa§  man 

^Im  bitten  motte;  unb  bamtt  man  fiep  roürbtg  mache,  erhört  ju  roerben,  iott 

man  fid)  bemüthtgen,  roie  2(brar)am,')  bebenden,  bafe  man  ©taub  unb  Slfdje 
unb  feiner  ©ünben  roegen  nid)t  roürbig  fei,  cor  ©otte§  2lngeftcbt  gu  erfdjeinen, 

mel  roentger  mit  $lmt  gu  reben ;  benn  ©ott  fiebt  nur  auf  bäs>  ©eBet  ber  £)emü= 

tlngen,2)  unb  erteilet  ilmen  ©eine  ©naben,  ben  ̂ offärtigen  aber  roiberftehet  (£r.3) 

Sfiar  ba§  (Bebet  be§  P)arifäer§  ©ott  angenehm? 

•iftem,  benn  e§  mar  fein  ©ebet,  fonbern  rnelmehr  eine  pratjlerifche  ©rofe= 
fpredjeret,  tnbem  er  fidt)  felbft  gelobt,  feine  fd)einBaren  guten  SBerfe  hergezählt, 
fiel)  felbft  beigemeffen,  befetjalb  ©ott  bte  (§hre  genommen,  unter  beut  ©djetne 
ber  ipetligfeit  feine  ̂ )offart  »erborgen,  Slnbere  bagegen  uerad)tet,  fie  freoentlid) 

')  TOof.  18,  27.  2)  Sßfatm  101,  18.  3)  3af.  4,  6. 
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Beurteilt,  für  SftfiuBer,  Ungerechte  unb  (§bebred)er  gehalten,  alfo  ftd)  oielmeB,r 
oerfünbigt  als  baS  2Bol)lgefalTen  ©otteS  oerbient  fjat. 

2ßar  ba§  ©ebet  beä  3öüner§  ©ott  angenehm? 

^a,  beun  obgleid)  fdjlr  futg,  war  es  bod)  fe^r  bemütbig  unb  bußfertig.  (Sr 
[teilte  fid)  nic^t  rote  ber  ftolge  ̂ 5^artfäer  oornebin,  fonbern  Blieb  oon  ferne 
fteben ,  woburd)  er  ftcr)  gleid)fam  ber  ©egenwart  ©otteS  unb  ber  ©emetnfc^aft 

bei*  -ÜDcenfdjen  für  unwüroig  ertlärte;  er  ftaub  ba  mit  niebergefd)tagenen  2lugen, 
raoburd)  er  Bekannte,  bafj  er  feiner  ©ünben  wegen  nid)t  wertB,  fei,  gegen  beu 

Gimmel  31t  flauen,  unb  un§  Belehrte,  wie  aud)  wir  unferer  ©ünben  wegen 

cor  ©otteS  2lngeftd)t  gu  erfd)emen  uns  für  unwürbtg  ballen  foHen.  (£r  Be!en= 

net  ftd)  für  einen  ©ünber,  unb  fdjlägt  beftwegen  an  feine  Stuft,  womit  er,  rote 
ber  Ijeiltge  Sluguftin  fagt,  bie  ©ünben  Bestrafen  will,  bie  er  innetlid)  mit  bem 

bergen  Begangen  B,at.  SDiefeS  ift  aud)  bie  ltrfad)e,  warum  wir  unter  ber  b,etli= . 
gen  97ceffe  öfters  an  bie  23ruft  fd)lagen,  womit  wir  Benennen,  bafi  wir  arme 
©ünber  finb,  unb  unfere  ©ünben  00m  bergen  Bereuen. 

Jiefyxe  wibex  bie  $offart  unb  eitle  gfyxe. 

2luS  biefem  (Soangelium  foüen  wir  namentlid)  lernen,  bafe  ©ott  auf  bie 

©emütbtgen  feb,e  unb  fern  fei  oon  ben  §offärtigen;  *)  unb  bafc  (Sr  bie  §offär= 
tigen  erntebrige,  bie  SDemütBtgen  aBer  erböbe.  ©er  Sßfyartfäer  ging  gang  oon 
fid)  eingenommen  unb  feiner  Meinung  nad)  ooller  guter  Söerfe  in  ben  Tempel, 
tarn  aBer  gang  leer  unb  ©ott  oerljaftt  gurücf;  ber  göllner  bagegen,  ber  gwar 
als  ein  öffentlicher,  aBer  Bußfertiger  unb  bemütljiger  ©ünber  oor  ©Ott  erfdjeint, 

febrt  gerechtfertigt  gurüd.  SBafjrltd),  Beffer  ift  oor  ©Ott  ein  bemütljtger  ©ünber, 
als  ein  B,  off  artiger  ©ered)ter. 

23er  fid}  feiner  guten  2Berfe  rühmet,  ober  biefelBen  Bloß  ben  SD^enfc^en  gu 
gefallen,  ober  ein  eitles  SoB  gu  erwerben  oerrid)tet,  ber  oerliert  feine  SMobnung 

Bei  bem  2lfferpd)ften,  benn  ©fjrtftuS  fagt:2)  „Rittet  eud),  euere  guten  SBerfe 
oor  ben  9!Jcenfd)en  gu  tfmn,  um  oon  ibnen  gefefyen  gu  werben;  benn  fonft  wer* 
bet  i^r  oon  bem  Ijimmlifdjen  SSater  feinen  Soljn  empfangen. 

SHe  eitle  @Bre  oerad)ten  gu  lernen,  foU  man  bie  oBtge  Sefyre  wobl  gu 

©emüt^e  führen  unb  bagu  Bebenden,  ba§  eS  bem  9tubmfüd)tigen  auf  bem  5£ob= 
Bette  gerabe  fo  ergeben  werbe,  wie  3>enem,  ber,  um  ©djä^e  gu  fammeln,  oiele 
müBfeltge  Reifen  gu  SBaffer  unb  gu  Sanb  mad)t,  enbltd)  aber,  wenn  er  fie 
gefammett  bat,  ©d)iffbrud)  leibet  unb  SllleS  oerliert:  ebenfo  wirb  ein  ruljm= 

füdjtiger,  ebrgetgtger  •JJcenfd)  im  S£obe  finben,  ba£  er  nun  atteS  SSerbtenft  feiner 
guten  Söerfe,  baS  er  gehabt,  wenn  er  Bloß  gur  (£§te  ©otteS  gearbeitet  fjätte, 
oerloren  BaBe.  (Sin  fold)eS  UeBel  gu  oerBüten,  Beeifere  bid)  immer  oor  einem 

jeglid)eu  2öerfe,  baS  bu  Begimtft,  bein  §erg  burd)  IteBung  einer  guten  Meinung 
gu  ©ott  gu  richten. 

SDamit  bu  aBer  baS  Safter  ber  £)offart,  welkes  fid)  gemetntglid)  feBr  oer= 
Borgen  tjäXt,  oollenbS  red)t  ernennen  unb  forgfältigft  meiben  mögeft,  fo  wiffe, 

bafc  bie  §offart  eine  unmäßige  SieBe  unb  §od)fd)'ö^ung  feiner  felBft  unb  eine unorbentlid)e  SSegierbe  ift,  2tnbere  gu  üBertreffen,  geehrt  unb  gelobt  gu  werben. 

(Sin  ̂ offärtiger  fä^rt  in  feinem  (Sinne  unb  ©ebanfen  gleidjfam  üBer  fid)  ̂ ins 
aus,  mad)t  alfo  meBr  aus  fid),  als  er  ift,  unb  oerad)tet  Slnbere,  wie  eS  ber 

^bartfäer  gemad)t  Bat,  ber  be^wegen  oon  ©ott  fo  oerad)tet  würbe;  ber  £)emü= 

tbige  bagegen  Bat  einen  niebrigen  «Sinn  unb  getingfd)ä^enbe  ©ebanfen  oon  fid), 

mad)t  9fcid)tS  aus  fid)  felbft  unb  oeradjtet  9ciemanben  als  fid),  wie  ber  öffent= 

J)  ̂falm  137,  6.    2)  Sftattb.  6,  f. 
  23* 
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liehe  ©ünber  gethan,  ber  barum  ©ott  fo  gefallen  Ijat.  SDiefem  folge,  fo  wirft 
auch  bu  Bei  ©ort  ©nabe  ftnben. 

Slnmutfjung.  D  ©ott,  £)er  2)u  ftefyft  auf  baö  ©ebet  ber  £>e= 

mutagen,  bie  Jpoffartigen  bagegen  fceracfyteft  unb  ftürjeft,  icf)  bitte  3)icfy 

ftefyentlid),  gib  mir  ein  bemütfytgeg  §er$,  bamit  tcf)  ber  $)emutfy  2)ei? 

ne$  eingebornen  <Sofme$,  unferS  §errn  3efu$,  nachfolge  uub  baburd) 

mürbig  werbe,  mit  Stym  in  bem  Gimmel  erfyöfyt  $u  werben« 

flnterridjt  uon  ber  #nabe. 

SDer  heilige  Stpoftet  ̂ ßaulu§  rebet  in  ber  heutigen  ©piftel  nott  oerfchtebenen 
©aBen  be§  heiligen  ©eifte§,  bie  Oer  auSthettt,  an  wen  ©r  will.  £)tefe  außeror= 

benttidjen  ©nabengaBen  aBer,  non  betten  rjiet  ber  2lpoftel  rebet,  finb  gur  (Selig- 
fett nicht  notljwenbig,  bagegen  tet)rt  aBer  bie  Ijetitge  fatholifche  iftrehe,  baß  bte 

©nabe  ©otte§,  be§  t)eiltgen  ©eifte§,  aar  ©eligfeit  notrjwenbig  ift,  weil  man 
ofjue  biefelBe  weber  recht  glauBen,  noer)  auch  bie  ©eBote  ©otte§  treu  galten 

fönnte.  2)enn  bte  Ijetitge  Religion  ̂ efu  le^rt  unb  bte  Erfahrung  Befiättgt  e§, 

baß  wir  feit  bem  ̂ aHe  unferer  erften  ©Item  elenb  unb  fdjwacB,  finb,  unb  au§ 
un§  felBft,  ba§  B.etfet,  burcr)  eigene  ̂ raft  ba§  ©ute  nicht  ernennen  unb  ooH; 
Bringen  fönnen,  um  feiig  gu  werben.  2Sir  Bebürfen  Ijieju  einer  höheren  £>ilfe, 
eine§  pljeren  23eiftanbe§,  unb  biefe  §ilfe,  biefer  Skiftanb  B,ei§t  ©nabe. 

2öa§  ift  alfo  bte  ©nabe? 

SDte  ©nabe  ift  eine  innere,  üBematürlicfje  ©aBe,  welche  un§  ©ott  au§  Bloßer 

©üte  wegen  ber  SSerbienfte        erteilt,  um  unfer  §eit  witfen  gu  fönuen. 

2)ie  ©nabe  ift  eine  ©aBe,  b.  t).  ein  ©efdjenf,  eine  ©unftBegeugung,  eine 
SSoljltljat;  bie  ©nabe  ift  eine  innere  unb  eine  üBernatürltcrje  ©aBe;  eine 
innere  ©aBe,  weil  fie  ber  ©eele  be§  2ftenfcr)en  mitgeteilt  wirb  im  ©egenfa^e 

gu  ben  äußern  ©naben  ober  2öot)Itl)aten  ©otte§,  al§  ba  finb:  Nahrung,  jtleü 

bung,  ©efunbrjeit,  bie  ̂ ßrebtgt  be§  2öorte§  ©otte§;  fie  ift  eine  ü&ernatürlidje 
©aBe.  UeBernatürltcrj  Bebeutet,  wa§  üBer  bte  Sftatur  ift.  ©ott  Ijat  Bei  ber 

©rferjaffung  unferer  (Seele  einen  gewiffen  ©rab  oon  Sicht  gegeBen,  ba§  fie  fällig 
macht,  ju  benten,  gu  üBerlegen,  gu  urteilen,  mehr  ober  weniger  Äenntniffe  git 
erlangen;  btefe§  Sicht  Reifet  natürliches  Sicht.  ©Benfo  B,at  ©ott  unferer 
©eete,  at§  er  fie  erfdjuf,  eine  föraft  mitgeteilt,  baß  fie  boer}  einigermaßen  bie 

finnlichen  fehlerhaften  Neigungen  unterbrächen  fann,  biefe  föraft  Reifet  natür= 
lidt) e  ,f?raft.  3u  biefem  natürlichen  Sickte  unb  gu  biefer  natürlichen  Äraft 
muß  aBer  nod)  ein  höheres  Sidjt  unb  eine  p^ere  ̂ raft  fommen,  wenn  ber 

^RenfcB,  heilig  unb  feltg  werben  will.  S£)iefe§  höhere  Sicht  unb  biefe  höhere  föraft 

ift  bie  ©nabe,  welche  barum  eine  üBernatürltcrje  ©aBe  heißt,  weil  fie  bie  natür= 
liehen  Gräfte  be§  SRenfchen  üBerfteigt  unb  in  feinem  SBerftanbe  unb  feinem 
SßiUen  folche  r)etlfame  SBirfungen  hetoorBringt,  welche  ber  Siftenfch  ohne  fie  nie 

BeroorBringen  fann.  ©o  ift  gum  SSeifpiel  ber  göttliche  ©lauBe,  bie  göttliche 
SieBe  eine  üBernatürttche  ©aBe  ober  ©nabe  ©otte§,  weil  ber  SD^ertfct)  au§  eige= 
neu  Gräften  nie  bie  OffenBarungen  ©otte§  unb  beren  unBegreifltche  ©eheimntffe 

mit  fo  großer  greubigfeit  unb  fo  fefter  HeBergeugung  al§  wahr  annehmen  uub 
©ott  nie  fo  üBer  2lHe§  unb  Bloß  wegen  feiner  felBft  lieBen  fönnte,  wenn  ihm 
©ott  nicht  mit  ©einer  ©nabe  gu  §tlfe  fäme. 

©ie  ©nabe  üerleil)t  un§  ©ott  ferner  au§  Bloßer  ©üte,  ohne  unfer  3it; 
tlmn,  ohne  baß  wir  bagu  ein  Dtecht  haBen,  (Sr  gibt  fie  rein  umfonft  unb  roem 
(Sr  will;  (Sr  gewährt  fie  un§  aBer  in  Otücfficht  auf  bie  unenbltchen  Sßer= 

bienfte  3 ef it  (Sr)rtfttr  in  Betracht  be§  Blutigen  itreugtobeä  3efu  be§ 
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unenbtidjen  $reifeS  ber  (Srtöfunq,  bie  (Sr  am  föreuge  »oHbrad)t  r)at  unb  ben 
(Sr  unS  guroenbet.  SDie  ©nabe  ift  enblid)  eine  ©abe  ©otteS,  um  bamit  unfer 

^ eil  mirfen  gu  tonnen,  b.  b-  mir  tonnen  nur  burd)  bie  ©nabe  ©otteS  oer* 
bienfttidje  2Bevre  oerricbten  unb  in  ben  Gimmel  fommen:  or)ne  bie  ©nabe  ift 

eS  unS  unmöcjlicc),  irgenb  eine  gute  föanblung  gu  r>errict)ten,  ja  einen  guten 

©ebanf'en  gu  faffen,  fo  ba§  mir  baburdj  ben  Gimmel  uerbienen. 
2)arauS  folgt,  bafe  mir  mit  ber  ©nabe  ©otteS  im  betreff  unferS  §eileS 

2llteS  tiermögen,  alfo  alte  ©ebote  ©otteS  erfüllen,  aber  oljne  ©nabe  nid)t§  33er- 
bienftlidjeS  roirfen  tonnen;  ferner,  bafe  bie  ©nabe  2lUen  gegeben  ift,  fo  bafe  bie 
23öfen  umtommen,  nidjt  meil  fie  nidjt  gut  fein  tonnten,  fonbern  meil  fie  e§ 
nid)t  mollten,  unb  mir  baber  aud)  ber  ©nabe  roiberftetjen  tonnen,  aber  bann  aud) 
auS  eigener  ©djulb  gu  ©rnnbe  geben. 

2ßie  meiertet  ift  bie  ©nabe? 

SDie  ©nabe  ift  grceierlei:  „bie  roirfltdje  unb  bie  r)eitigmad)enbe 

©nabe." 
SDie  roirf'lidje  ©nabe  ift  ber  23eiftanb  ©otteS,  metd)en  mir  iebeSmal 

nötbig  baben,  um  ein  gutes  2Berf  DoUbringen,  bie  Sünbe,  bie  mir  gu  begeben 

in  ©efal>r  finb,  meiben  gu  tonnen,  ober  fie  ift  aud)  jene  ©nabe,  roetd)e  uns  gum 
©uten  antreibt  unb  in  3Sollbringung  beSfelben  unterftü^t;  benn  ©ott  ift  eS, 
fagt  ber  bet%  Sipofiel  $auluS  (Wl  2,  13.),  ber  in  eud)  foroob*  baS  SöoUen 
al§  baS  Kötteringen  bemirfet.  ©oll  alfo  t>on  unferer  Seite  ein  gutes  2Berf  gu 
Stanbe  fommen,  fo  mu§  ©ott  unfern  23erftanb  erleudjten,  bamit  mir  ba§  ©ute 

red)t  ertennen  unb  r>om  23öfen  unterfd)eiben ;  er  mufc  unfern  2Bitten  roetfen  unb 
antreiben,  ba§  erfannte  ©ute  gu  tbun  unb  ba§  23öfe  gu  meiben;  (§r  mufe  ferner 
unfern  SSitten  unb  unfere  übrigen  Gräfte  ftärfen,  bafc  mir  baS,  rcaS  mir  tbun 
motten,  aud}  oottbringen. 

SDiefe  mirftidje  ©nabe  ift  fomobl  ben  ©eredjten  notbraenbig,  bamit  fie  immer 
im  Stanbe  ber  beiligmadjenben  ©nabe  bleiben  unb  ©uteS  oottbringen,  als  aud) 
ben  Sünbern,  bamit  fie  in  ben  ©taub  ber  beiltgmadjenben  ©nabe  gelangen. 

2Ba§  ift  nun  bie  betligmaäjenbe  ©nabe? 

Sie  ift  jene  überaus  grofee  SBobltbat,  meld)e  unS  ©ott  erroeifet,  menn  (Sr 

uuS  heiligt  unb  red)tfertigt',  baS  beifit  Zeitig  unb  geredjt  madjt,  ober  mit  anbern SBorten:  bie  tjeitigmac^enbe  ©nabe  ift  bie  burd)  ben  ̂ eiligen  ©eift  in  unferer 
(Seele  oerbreitete  &ebe  ©otteS,  roeldje  in  unS  roobnt  unb  beren  Tempel  mir 

finb,  ober  fie  ift  baS  (Sinfebren  unb  2$obnen  ©otteS  in  unfern  §ergen  gemäfe 

ben  Sßorten  3>efu:  „So  S^ianb  SJMn  Söort  bält,  gu  bem  raill  3$  tommen 

unb  Söobnung  bei  ibm  nehmen,"  fäcfy.  23,  24.)  unb:  „SSenn  SDftd)  $emanb 
liebt,  fo  rairb  ibn  SD^ein  23ater  lieben  unb  mir  roerben  gu  ibm  fommen  unb 

2Bobnuug  bei  ibm  nebmen."  G^ob»  14,  23.) 
2Ber  bie  bettigmacbenbe  ©nabe  befiel,  oer  befi^t  ben  toftttdjften  ©cba|,  ben 

ein  ?CRenfd)  auf  (Srben  befi^en  fann.  S)enn  maS  ift  föftlidjer,  als  in  ben  2lugen 

©otteS  fd)ön,  3bm  raoblgefättig  unb  mit  3bm  nereinigt  gu  fein!  2Ber  biefe  ©nabe 
befi^t,  ber  trägt  baS  übernatürlicbe  ©benbilb  ©otteS  an  fid),  er  ift  ein  föinb, 
ein  greunb  ©otteS  unb  befi^t  baS  9ted)t  ber  (Srbfd)aft  ©otteS. 

Söoburd)  gebt  bie  l)etligmacr)enbe  ©nabe  berloren? 

Sie  gebt  oerloren  burd)  jebe  Xobfünbe  unb  tann  nur  burd)  oollftänbige 

UmMjr  gu  ©ott,  burd)  roabre  SSu§e  unb  Sefferung  roieber  gewonnen  merben. 
©er  33ertuft  ber  b^iligmacbenben  ©nabe,  rcetdje  jeber  5Renfd)  in  ber  ̂ eiligen 

Saufe  empfängt,  ift  alfo  ein  meit  größerer  Sd)aben,  als  menn  3jemanb  all  fein 
§>ab  unb  ©ut,  feine  ©bre,  ja  fetbft  fein  Seben  nertiert.  2öie  fcbrectlid)  ift  alfo 
bie  Stobfünbe,  roeld)e  uns  biefen  toftbaren  Sd)a^  raubt! 
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SSetm  (Sin  gange  bev  9fteffe  bitte  ©Ott  mit  bem  ̂ ßriefter  um  brüberlidje 

(Stntradjt  unb  um  <Sd)u£  rotbet  innerliche  unb  äu^erlic^e  §einbe:  „£>  ©ott,  ber 

©u  au  ©einer  Ijeiligen  «Stätte  roofjneft,  ber  ©u  madjft,  bafe  bie  SDfanfdjen  in 
(£tntrad)t  beifammen  rooljnen:  gib  ©einem  SSolte  straft  unb  «Stärfe  roiber  alle 

feine  geinbe.  (^f.  67.)  D  ©ott!  madje  ©id)  auf,  auf  bafe  ©eine  ̂ einbe  ger= 

ftreut  roerben,  unb  bie  ©id)  Raffen,  oor  ©einem  21ngefid)te  fliegen."  (Sljre  fei  :c. 

@ebet  ber  $trcr)e.  SWmäcfyttger,  eimger  ©ott!  ber  2>u  in 

©einer  «berfltejjenben  9)ftfbe  ben  $tet>enben  jeberjett  mefyr  gibft,  aU 

fte  üerbtenen  unb  »ünfdjen;  giej?  au$  über  un$  ©eine  (Srbarmungen, 

bamit  $)u  wß  ttergebeft,  m%  unfer  ©ennffen  fcr)recft,  unb  ung 

fcfyenfeft,  was  unfer  @ebet  ftcf)  faum  gu  hoffen  getraut,  burcf)  unfern 

§ernt  jc. 

ÖCCtwtt  au§  bem  erften  Briefe  an  bie  ßortnfljer  15.  St.  1—10.  35. 

UMber!  $ä)  erinnere  eud)  an  bas>  (Soangelium,  roeld)e§  id)  eud)  geprebiget 

Ijabe,  ba§  tljr  aud)  angenommen  Ijabet,  roorin  i^r  aud)  beharret,  rooburdj  iljr 

aud)  feiig  roerbet,  roeun  iljr  eud)  fo  baran  galtet,  mie  id)  e§  eud)  geprebiget 

Ijabe,  e§  märe  benn,  baß  iljr  oergeben«  geglaubt  hättet,  ©enn  id)  fyabe  eud) 

guoörberft  mitgeteilt,  roa§  id)  aud)  empfangen  Ijabe,  ba§  GtljriftuS  für  unfeve 

Sünben  geftorben  ift;  mie  gefdjrieben  fteljt,  baß"  (Sr  begraben  roorben,  unb  am 
britten  Sage  roieber  auferftanben  ift,  mie  gefdjrieben  ftebt,  baft  (Sr  bem  (£eplja§ 

erfdjienen  ift,  unb  bamadj  ben  (Slfen.  9lad)Ijer  ift  (Sr  meljr  al§  fünffjunbert 

SSrübern  gugleid)  erfd)ienen,  oon  melden  nod)  SSiele  bi§  auf  ben  heutigen  Sag 

leben,  Einige  aber  entfdjlafen  finb.  hierauf  ifi  @r  bem  ̂ afobuä  erfdjienen, 

bann  allen  Slpofteln:  gule^t  aber,  uad)  allen,  ift  er  aud)  mir,  at§  einer  ungei= 

tigen  ©eburt  erfdjienen:  benn  id)  bin  ber  geringfte  unter  ben  Slpofteln,  ber  idj 

nidjt  roürbig  bin,  21poftel  gu  Ijeifeen,  roeil  id}  bie  j?trd)e  ©otte§  oerfolgt  Ijabe. 

Slber  burdj  bie  ©nabe  ©otteS  bin  id),  roa§  id)  bin,  unb  feine  ©nabe  ift  in  mir 

nid)t  unroirffam  geroefen. 

Se^rftücEe.  1)  ©er  Ijeittge  ̂ Saulu§  roarnt  bie  ̂ orintfjer  oor  benen, 
roeldje  bie  Sluferfteljung  Gtljrifii  unb  ber  oerftorbenen  ©laubigen  läugneten,  unb 

ermuntert  fie,  in  bem  burdj  ifjn  empfangenen  ©tauben  gu  oerljarren  unb  bar; 

nad)  aud)  |U  leben.  *  £erne  Ijierau§,  mie  aud)  bu  befonber§  in  unfern  Sagen, 
roo  ber  roafyre  ©laube  an  3>efu§  unD  ©eine  Äird)e  fo  oielfältig  angegriffen, 

oerljöljnt  unb  geläugnet  mirb,  feft  in  bem  alleinfeligmadjenben  fatb,olifd)en  ©lau;  j 
ben  oerljarren  fotlft,  ber  ber  nämlidje  ift,  ben  $aulu§  geprebigt.  2)  ̂3aulu§ 

gibt  aud)  in  biefer  Section  ben  ̂ orintljern  unb  un§  ein  b,errlid)e§  SSeifpiel  ber  • 
©emutlj,  inbem  er  fid)  ber  Sünben  megen,  bie  er  oor  feiner  Sefeljrung  began= 
gen,  eine  un^eitige  ©eburt  unb  ben  geringften  ber  2lpoftel  nennt,  ber  nidjt  raertb, 

fei,  ein  StpofteX  genannt  gu  roerben,  obfd)on  er  fo  3Siele§  im  ©ienfte  <3efu  gear= 
beitet  b,at.  Ueberbiefe  befeuut  er,  bafe  er  21tle§,  ma§  er  ift,  burd)  bie  ©nabe  j 

@otte§  fei»  *  (So  madjt  e§  ein  roaljr|aft  ©emütb,iger:  (Sr  fte^t  an  fid)  5ftid)t§ 
al§  'S d)ro ad)Ij eit ,  ̂eb,ter  unb  Sünben,  berentraegen  er  fia)  felbft  oerad)tet  unb 
oon  2tnbern  oerad)tet  gu  roerben  roünfd)t,  bagegen  alle§  ©ute,  ba§  er  ̂at  ober 
roirfet,  fd)reibt  er  nur  ©ott  allein  gu,  unb  gibt        befjljalb  bie  @b,re.  25eeifere 
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aua)  bu  biet),  mein  Greift,  um  Totere  SDemutlj;  benn  bu  ̂ aft  weit  meljr  al§  ber 
rjeiltge  $anlu§  Uifadje  bqu  wegen  beiner  nad)  ber  i£aufe  Begangenen  ©ünben, 
wegen  ber  mipraudjten  ©ttaben  ©otteS  unb  wegen  beine§  untätigen  unnü^en 
Gebens ! 

Seufzer.  O  bemütbtgfter  £etfanb!  vertreibe  oon  mir  ben  ©eift 

ber  §offart  unb  erteile  mir  bie  fo  notyroenbige  &emu%  ®tb  mir 

jtt  erfennen,  ba§  tefy  au$  mir  9iirf)tö  oermag,  unb  ba§  att  mein  Ver- 

mögen $um  ©uten  nur  oon  £)ir  fyerfommt,  £)er  2)u  adein  in  mir 

bewirf  eft,  bap  td)  baß  ©ute  Witt  unb  attd)  oottbringe. 

ß'lMttgeUunt,  SKarJuS  ?.&  31  -  37.25. 

3n  jener  ge.it  ging 

3efu0  weg  oon  beu 
©renken  oon  Styrus, 

unb  fam  buref)  Si= 

bon  an  baß  gati(äi= 

febe  SReer,  mitten 
tn'ß  ©ebiet  ber  $ebn 

©täbte.  S)a  brad)= 

ten  fte  einen  £aub= 
ftummen  $u  ihm,  unb 
baten  ilm,  bafj  et 

tbm  bie  §anb  auf= 

legen  möebte.  Unb 

er  nafym  ifm  bom 
SSolfe  abfettß,  legte 

feine  Ringer  in  feine 

Dfyren,  unb  berübr= 
te  feine  3im3e  mit 
«Speiif/el,  fab  gen 

§imme(  auf,  fettete 

unb  fvraef)  ju  ibm: 

(Bpbda,  baß  ift:  Xbtt 

bicfyauf!  Unbfogtetcb 

öffneten  ftd)  feine 

Dbven,  u.  ba0  SBanb 

fetner  3ull9?  warb 

getöfet,  unb  er  rebete 
red)t.  S)a  gebot  er 

tbnen,  fte  füllten  eß  9fiemanben  fagem  3lber  je  mebr  er  eß  ibnen 
gebot,  befto  mebr  breiteten  fte  eß  auß:  unb  befto  mebr  oenounberten 

Ite  ftcb,  unb  fpvadjen:  @r  maebt  3(tteß  wobt!  bie  Rauben  mad)t  er 
borenb,  unb  bie  (Stummen  rebenb. 
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SBer  fann  unter  bem  S£aiü>ftummen  berftanben  tnerbert? 

SDieienigen,  roetche  oom  SBorte  ©otte§,  t>on  himmlifchen,  ba§  (Seelenheil 
betreffenben  SDtttgen  Vichts  hören,  noch  baoon  reben  motten. 

SCßarum  nahm  (5f)riftu§  ben  Saubftummen  beifeit§<? 
Um  un§  su  lehren,  baß  beriettige,  roetcher  fich  befehren.unb  fromm  leben 

tnilC,  ba§  Sßeltgetümmel  unb  bie  gefährlichen  ©efellf haften  fo  Diel  möglich  ner= 

meiben  unb  bie  (Sinfamfeit  lieben  muffe:  benn  ba  rebet  ©ort  gum  ̂ erjen.1) 

Söarum  f)ai  6f)riftit§  berboten,  bon  biefem  SBunber  ̂ emanben  etroa»  5«  fagen? 

SDamit  mir  lernen,  -Jftenfchentob  §u  fliehen,  rcelcheS  immer  eitel  unb  ner= 
änberltch  ift. 

2Ba§  lernen  mir  bon  ben  Seuten,  bie  ben  Saubftttmmen  ju  ̂efu§  brauten,  unb  gegen 

ba§  Sßerbot  3efu  bo§  Söunber  ausbreiteten? 

2)aß  mir  uuferm  ̂ ächften  in  Sftoth  unb  föranfheit  liebreich  gu  §ilfe  fom= 
men,  unb  nicht  unterlaffen  füllen,  bie  2Berfe  ©otte§  $u,  loben  unb  gu  oerfünben, 

benn  baju  mutet  fie  ©ort,  baß  ©eine  Allmacht  unb  ©üte  ernannt  unb  geprie; 
fen  roerbe. 

9lnmutfntng.  D  §err  $efü !  ber  £)u  wäfyrenb  ©eines  SBanbelS 

auf  (Srben  $ranfe  unb  $re$fyafte  gefunb  gemalt  fyaft,  offne  meine 
Dljreu,  um  ©einen  Siüen  $u  oernefnnen  unb  lofe  meine  Bunge,  um 

©eine  Söerfe  $u  rühmen  unb  auszubreiten,  Sßenbe  »on  mir  ab,  gü= 

tigfter  3tfu$,  bie  SBegierbe  naefy  eitlem  SJienfcfyenlob,  bafj  id)  nicfyt,  um 

eö  erfyafcfyen,  meine  etwa  »errichteten  guten  SBerfe  offenbare  unb 

baburefy  ben  £olm  »on  meinem  fnmmlifcfyen  $ater  oerftere.2) 

^Ittferridji  von  ben  ieremonien. 

2öa§  finb  Zeremonien? 

(£§  finb  gemiffe  gum  £)ienfte  unb  mv  Verehrung  ©otte§,  gur  Vermehrung 
ber  Slnbacht  unb  gur  Erbauung  beS  3Dcitmenfchen  nerorbnete  heilige  ©ebräudje 
unb  ©eberben,  metche  mit  bem,  rca§  innerlich  im  SJfenfchen  norgeht,  in  Bufatm 

menhang  ftehen  unb  baSfelbe  äußerlich  fichtbar  barftellen. 

2Barum  bebtenen  mir  un§  bei  unferm  (Sotte^bienfte  foldtjer  Zeremonien? 

1)  2)amit  mir  ©Ott  nicht  allein  mit  ber  ©eele  burch  innerliche,  fonbern 
auch  mit  bem  Seibe  burch  äußerliche  2lnbacht  bienen.  2)  ©amit  mir  un§  in  ber 
SXufmerffamfeit  erhatten,  unfere  2lnbaä)t  nermehren  unb  baburch  anbere  erbauen 

unb  in  gleicher  (Srbauung  erroetfen;  3)  bamit  mir  burch  bie  äußerlichen  SDinge 

3ur  Betrachtung  ber  innerlichen,  göttlichen  Singe  erhoben  roerben.3) 

©inb  bie  Zeremonien  aud)  in  ber  ©djrift  begrünbet? 

3a,  benn  nebft  bem,  rcaS  (JhviftuS  im  heutigen  (Soangelium  an  bem  5£aub= 
ftummen  gethan,  inbem  (Sr  bie  Ringer  in  feine  Ohren  ftedte,  feine  Annge  mit 
©pcichel  berührte  unb  jum  Gimmel  auffah,  um  äußerlich  gu  finnbilben,  roa§ 
an  biefem  Saubftummen  unb  an  allen  Sftenfctjen  innerlich  norgehen  fottte,  näm= 

lieh,  baß  fie  empfänglich  fein  follen,  ba§  SBort  ©otteS  gu  hören,  ©ein  £06  gu 

nerf'ünben,  unb  nur  nom  Gimmel  §ilfe  gu  erwarten,  —  hat  er  fonft  noch  ner= 
fchiebene  Zeremonien  gebraucht  inbem  (Sr  SSrob  unb  §tfche  fegnete,4)  bie  Stugen 

J)  Df.  2,  14.   2)  2Ratth.  6,  1.  3)  Trid.  Sess.  22.  4)  miif).  15,  36. 
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eines  23linba,ebornen  mit  föotb,  befirich,1)  mit  gebogenen  jtnieen  Betete,2)  anf 
©ein  Slngeftcbt  fiel/  um  gu  beten,3)  ©etne  jünger  cmblieS,  unb  ihnen  oomit 
ben  heiligen  ©eift  mitteilte,4)  nnb  fie  enblid)  bei  ©einer  Himmelfahrt  mit  auf= 

gehobenen  Mnben  fegnete.5)  ©o  waren  auch  ben  3»uben  im  alten  SSunbe  non 
@ott  mancherlei  Zeremonien  norgefchrieben,  non  benen  gwar  im  neuen  23unbe  . 
bie  meiften  abgerafft,  einige  aber  auch  beibehalten  unb  mit  neuen  nermeljrt 

worben  fmb.  Senn  nun  bie^@egner  ber  ̂ ircr)e  behaupten,  bie  Zeremonien  feien 
überflüfcig,  ba  (Sr)riftu§  felbft  ben  3>u°en  wegen  ihres  ZeremonienbienfteS  $or= 
roürfe  gemalt  unb  gefagt  hat:  ©Ott  foll  im  ©eifte  unb  in  ber  SBaljrljeit  an= 
gebetet  werben,  fo  ift  Darauf,  abgefeljen,  ba§  £MU§  f et£>ft  fich  geroiffer  Zeremonien 
bebiente,  gu  erroibern,  bafe  ̂ efuS  nid^t  ben  ©ebrauct)  ber  Zeremonien,  fonbern 

nur  bie  ©efinnung  ber  ̂ uben  fabelte,  meiere  alle  Zeremonien  auf's  2tengftlicbjte 
beobachteten,  olme  aber  babei  im  bergen  fromme  ©efürjle  gu  hegen,  unb  wäh= 

renb  fie  fich  um  feinen  ̂ SreiS  bie"  Unterlaffung  einer  Zeremonie  ju  ©chulben fommen  liefen,  ftc^  fein  ©ewiffen  barauS  matten,  ihre  ̂ ebenmenfdjen  gu 
bebrüefen  unb  gu  berauben.  SDarum  fagt  ZljriftuS,  ©ott  müffe  im  ©eifte  unb 
in  ber  SBabrheit,  b.  h-  im  ̂ nnerften  beS  §ergen§  unb  nicht  btofc  mit  äußerem 

©djem  angebetet  werben.  —  Sa§  btdt)  alfo  weber  burdj  Zinmürfe,  noch  bureb, 
«Spott  unb  §obn  ber  ©egner  unferer  föirdje  irre  machen,  fonbern  fuc|e  ben 
©eift  unb  bie  ©ebeutung  ieber  Zeremonie  gu  ernennen  unb  beinern  §ergen  ein= 
juprägen,  unb  bebiene  bidj  bann  berfelben,  beine  Slnbadjt  gu  entflammen,  ©ott 
3U  oerljerrlidjen  unb  beinen  Sftebenmenfchen  gu  erbauen. 

§ittenh§xe  mbex  ben  i&ißfirattd)  ber  guttge. 

ZS  gibt  wohl  an  unferm  Serbe  fein  gefährlicheres  unb  fcpblidjereS  ©lieb 

als  bie  Bunge.  „SDie  Bunge,  f«9t  ber  heil-  Slpoftel  ̂ safob,6)  ift  ein  fleineS 
©lieb,  richtet  aber  ©rofeeS  an,  unb  fie  ift  r>on  f olct)er  Slrt  unter  ben 
©liebern,  bafe  fie  ben  gangen  Seib  beflecft,  unfern  SebenSlauf  mit 
railben  Setbettfct)aften  entgünbet,  unb  wenn  fie  unter  ber  §errfcfjaft 

ber  §ölle  ftel) t,  com  ©atan  regiert  wirb."  „2)urch  bie  Bunge,  fä^rt 
er  fort,  loben  roir  ©ott  unb  ben  Spater,  unb  burdj  fie  oerfluchen  mir 
bie  üKenfcfjen,  bie  nach  Dem  Zbenbilbe  ©otteS  erfdjaffen  finb.  2luS 

Zinem  Sftunbe  geht  Sob  unb  glucb  fynvox."  ZS  ift  aber  auch  faum  ein 
Sanb,  eine  ©tabt,  ja  ein  §auS  gu  finben,  wo  böfe  Buugen  uidjt  §aber  unb 

Sjanf,  Uneinigkeit  unb  gembfdjaft  ftiften,  Ziferfucht  unb  Zhrabfchneibung,  23er= 
führung  unb  ttngutft  bernorbringen.  Zine  aotttofe  Bunge  fchmäht  ©ott  unb 
©eine  Speiligen,  »erfälfdjt  unb  nerbreht  baS  2Sort  ©otteS,  ftiftet  ̂ efeerei  unb 

©paltung,  macht  unmäßig,  unfeufch,  mifegünfttg  unb  feinbfelig  :c.  Wit  einem 
Sßorte,  bie  Bunge  ift  nach  beut  SluSfpruche  beS  2lpoftelS  ein  geuer,  eine  SBelt 

noll  "Ungerechtigkeit.  SDie  Bunge  ber  ©chlange  üerfuf)rte  unfere  erften  Zltern 
unb  brachte  Zlenb  unb  ben  £ob  in  bie  2Mt.')  SDie  Bunge  beS  gubaS  hat  3>efum 
r-errathen.8)  —  Unb  waS  nerurfacht  fo  oft  förieg  unter  ben  dürften,  Aufruhr 
unter  ben  Golfern  :c.,  als  bie  Bunge  ehrgeiziger,  unruhiger  ÜTienfchen,  welche 
im  Ärieg  unb  Slufruhr  ihr  ©lücf  fuchen?  2Bie  niele  enblich  haben  fich  burch 

ihre  unbehutfame  Bun9e  m  baS  größte  Unglüct  geftürgt?  —  2ßie  fann  man 
fich  aber  r>or  biefem  gefährlichen  |>auSfeinb  ficf)er  ftetten?  Sticht  anberS,  als 

bafe  man  nach  bem  SRatk)e  beS  heiligen  ̂ afobuS9)  langfam  fei  im  Dieben,  b.  h- 
fehr  wenige,  oernünftige  unb  wohlüberlegte  2öorte  rebe.  2luf  folche  2trt  wirb 

man  mit  feinem  äBorte  fehlen  unb  ein  üolXfommener  StRann  werben.10)  2Beil 

3oh-  9,  6.    2)  2uf.  22,  41.    3)  2Jcatth.  26,  39.    4)  3oh-  20,  22.    s)  2uf. 

24,  50.  fi)  Sof.  3,  5-12.  7)  1.2Jcof.3.  8)  SWatHj.  26,  47.  9)  3af.  1, 19.  10)  gbenb.  3,  2. 



362              Unterridjt  für  ben  jtoölften  Sonntag  naä)  ̂ fingften. 

aber  biefeB  ohne  befonbere  ©nabe  ©otte§  nicht  gefchehen  fartn,  fo  müffen  nur 

©ott  nad)  bem  3^at^e  be§  ̂ eiligen  Sluguftm  um  bie  ©nabe  bagu  bitten,  etroa 

mit  folgenbem 

(Seufzer.  D  £err!  fe&e  emc  Söacfye  Dor  metnett  SJtonb,  unb  eine 

Sfyüre  an  meine  kippen,  bamtt  icfy  baburcf)  ni#t  jnm  $atte  fomme  unb 

meine  3«nge  micf)  ntcfyt  gu  ©runbe  richte,1) 

Utttcrnd)t  für  bett  jtDölfteit  Sonntag  na^  ̂ftngften, 

2)er  Eingang  ber  heutigen  SD^effe  ift  ba§  ©ebet  einer  bebrängten  unb 
©ott  um  Seiftanb  rciber  Ujte  $einbe  anfleljenben  ©eele:  „®ott!  tjab  2ldjt  auf 

meine  §ilfe :  §>err,  eile  mir  gu  Reifen.  (§§  fotten  fidj  fdjämen  unb  gu  ©djan= 
ben  merben,  bie  mir  na$  bem  Seben  ftreben.  (£§  foüen  gurücfroeichen  unb 

befdjämt  roerben,  bie  mir  Hebels  roollen."  ($f.  690   ®§re  H  Je 

©ebet  ber  ̂ trcfye.  2(ümäcf)ttger,  barmherziger  ©ott,  t>on  bef= 

fen  ©nabe  e3  fommt,  ba§  2)tr  t>on  ©einen  ©täubigen  tt>itrbtg  unb 

nwhfgefäfltg  gebtent  werbe,  üerlethe  tmS  gnäbtg,  ba$  nur  ofme  2tnfto§ 

©einen  Verhetzungen  nacfyftreben,  bttrcf)  unfern  §errn  ic. 

Sectio«  au§  bem  gmetten  «riefe  be§  §eü.  ̂ auluä  an  bie  $orintl)er  3.  St.  4—9. 25, 

SSrüber!  ©in  fold^eS  Vertrauen  fjaben  mir  burdj  (J^riftum  gu  ©ott,  nicht 

roeil  mir  tüchtig  [inb,  burch  un§  felbft  etu>a§  gu  beuten,  fonbern  unfere  £üch= 

tigfeit  ift  au§  ©ott,  ber  un§  auch  tüchtig  gemalt  h<U,  Liener  be§  neuen  S3un; 

be§,  nicht  bem  ißuchftaben,  fonbern  bem  ©eifte  nach  gu  fein:  benn  ber  25udj= 

ftabe  tobtet,  ber  ©eift  aber  macht  lebenbig.   2Benn  nun  ba§  2Imt  be§  tobt; 

brtngenben  33uchftaben§,  ber  in  Steine  eingegraben  mar,  eine  foldje  ̂ errlichf'eit 
hatte,  bafj  bie  ©ohne  SfraelS  fea§  Stttgeftd&t  Wofe§  nicht  flauen  tonnten, 

roegen  be§  ©langes  feines  2lntltfee§,  ber  bodj  nergänglich  mar:  roie  fottte  nicht 

melmehr  ba§  2lmt  be§  ©eifteS  §errlicPeit  b,aben?   2)enn  roenn  ba§  Sttnt  ber 

SSerbammnife  £)errlichfcit  r}at,  um  roie  niel  mehr  hat  ̂ erilia^Mt  ba§  2iint  ber 

3fte^tfertigung? 

@r!Iärung.  2)er  Zeitige  ̂ aulu§  rebet  in  bem  Kapitel,  au§  meinem  biefe 

^ection  genommen  ift,  oon  ber  Sefe^rung  ber  ̂ orinttjet,  bie  er  uic^t  au§  eige= 
ner  Xü^tigfeit,  fonbern  mit  ber  §üfe  @otte§  oottbra^te,  ber  it)n  gum  ©iener 
be§  neuen  33unbe§,  gum  Server  ber  magren  St)riftu§religion  befteUt  ̂ at,  bie 

burd)  bie  ©nabenmittet  b"§  fettigen  ©etfteS  ben  9Jfen)a^en  nom  21obe  ber  <5ünbe 
ermecft,  mit  ©ott  oerfötjnt,  unb  fo  lebenbig,  ©ott  wohlgefällig  maa)t,  roä^renb 

bagegen  bie  SSudjfta&en^eligion  be§  alten  S3unbe§,  meiere  mer)r  äu^erlic^e 
Zeremonien  unb  raeniger  ©ebote  r)at,  ben  5FJenfa^en  niajt  umroanbelt,  fonbern 
oielmeb^r  tobtet,  b.  i.  ben  Uebertretern  be§  ©efe^e§  ben  £ob  brotjt,  unb  ben 

2D?enfd)en  nid^t  non  ber  @ünbe  befreien,  mit  ©ott  nerförjnen  fann,  unb  iljn  fo 
bem  emigen  %obe  anheimfallen  lä^t.  ©iefe  roab,re  ©^riftuSreligton ,  bie  nkfyt 
am  25ud)ftaben  Ränget,  fonbern  com  ̂ eiligen  ©eifte  burdjbrungen  ben  SCRenfa^en 

lebenbig,  gerecht  unb  heilig  maa^t,  habe  er  oerfünbet,  unb  raenu  nun  baS  2lmt 
be§  2Jiofe§,  ber  bod)  nur  bie  tobtbringenbe  SSud^ftaben^eligton  be§  a4ten  35un= 

x)      140,  3. 

1  —  —  :  .  
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be§  »erfnnbete,  von  ©ott  fo  oei^errlid^t  rourbe,  bafe  fein  Singest  glänzte,  aB 

er  Dom  25erge  ©inai  gurüctf eljrte ,  n>o  iljm  ©ott  ba§  ©efe£  übergab,  roie  otet= 
merjr  mufe  ba§  2tmt  oe§  SDienerS  ber  Gr)riftu§religton  mit  2Bürbe  unb  §err= 

liefert  au§cjeseia)net  fein?  *  Seme  IjierauS  ba§  $rebigtamt  $odjfdjäfeen  unb 
bemütljig  fem  roie  SßauIuS,  ber  ntdjt  auf  fidj,  fonbern  auf  ©ott  oertraute,  ftdj 
feine  (Ifyre,  fonbern  alle  (Sljre  ©ott  gufdjrieb. 

©battgcUum,  8ufa§  10.  ff.  23—37.  35. 

3n  jener  Seit 

fprad)  Sefug  51t  fei- 
nen ^ungern:  «Selig 

ftnb  bie  Otogen,  wel-- 
d)e  fefjen,  was  tfyr 
febet!  £)enn  id)  fage 

eud),  ba§  t>iele  ̂ ro= 
pfyeten  unb  Äuge 

fefyen  wollten,  was 

ifyr  febet,  unb  traben 
es  mcfytgefefjen:  unb 
boren,  was  ifyrfyöret, 

unb  baben  es  nic^t 

gehört  Unb  fiefye, 

ein  ©efe^geletyrter 

trat  auf,  ifyn  $u  t>er= 
fud)en,  unb  fprad): 

ÜWetfter,  was  mu§ 

tef)  tfmn,  um  baS 

ewige  £eben  51t  er= 
»erben?  (Sr  aber 

fprad)  ju  ifym :  SBaS 
fielet  gefcbrtebtn  itn 

©efefce?'  3Bie  liefeft 
bu?  ̂ ener  antw or- 

tete unb  fpraef):  $>n 

fotift  ben  §erru,  bei= 
neu  ©ott,  lieben  oon 

beinern  ganzen  §erjett,  oon  beiner  ganzen  (Seele,  aus  allen  beinen 

Gräften,  unb  oon  beinern  ganzen  ©emütfye,  unb  beinen  9täd)ften  wie 

bief)  felbft.  S)a  forad)  er  $u  ib,m:  £>u  fyaft  recfyt  geantwortet;  tbu  baS, 

fo  wirft  bu  leben!  3ener  aber  wollte  fiel)  als  gerecht  geigen  unb  fprad) 

$u  Sefuß:  SBer  ift  benn  mein  ̂ äc^fter  ?  £>a  nafym  3efuS  baß  Sort 

unb  fprad):  ®S  ging  ein  9)?enfd)  oon  Sentfalem  naefy  Seridjo,  unb 

fiel  unter  bie  Zauber.  3)iefe  jogen  tfm  aus,  fcfylugen  ifm  wunb,  unb 

gingen  hinweg,  nad)bem  fie  i£?n  halb  tobt  liegen  gelaffen  battem  ®a 

fügte  es  ftd),  ba§  ein  ̂ rtefter  benfelben  äßeg  In'nqbjog:  unb  er  fab 
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tyn,  unb  ging  oorüber.  2)e§gfeicr)en  aucf)  ein  £eoit:  er  fam  an  ben 

Drt,  fafy  tfyn,  unb  ging  vorüber,  din  reifenber  Samaritan  aber  fam 

^u  ipm,  \ai)  ifm,  unb  warb  oon  9)titleib  gerührt  (£r  trat  $u  tfnn  fyin, 

öerbanb  feine  SBunben  unb  go§  Def  unb  Sein  barein;  bann  fyob  er 

ifyn  auf  fein  £afttf)ier,  führte  itm  in  bie  Verberge,  unb  trug  (Sorge  für 

ifm.  S)eö  anbern  £age$  $og  er  §it>ei  Denare  fyerau$,  gab  fie  bem 

SBirtfje,  unb  fpracf>:  Srage  «Sorge  für  ifm,  unb  toaS  bu  nodj  barüber 
aufioenbeft,  loilt  icf)  bir  bellen,  wenn  tcf>  jmrücf  fomme.  Selker 

nun  oon  biefen  dreien  fcfjeint  bir  ber  9Mcf)fte  oon  bem  getoefen  $u 

fein,  ber  unter  bie  Räuber  gefaffen  war?  3ener  aber  fpracfj :  25er, 

meldet  ̂ armtjer^igfeit  an  ibm  getfwn  fyat.  Unb  SefuS  fpracf)  ju  ifym : 
©efye  fnn,  unb  tfm  be$glei(f)en. 

Sßatum  fprtd^t  ©r)rtftu§  ©eine  jünger  felig? 

Sßeil  fie  ©eine  Slnfunft  erlebt  Ratten,  $hu  m&  Stugett  fehen  unb  ©eine 

£eb,ren  hören  fonnten.  £aben  mir  gleict)  nicht  ba§  ©lütf,  3>efum  3U  fejjen  unb 
u  pten,  fo  finb  wir  nidjt  ntinber  felig  al§  bie  Slpoftet,  ba  (£Ijriftu§  btejenigen 

elig  fpridjt,  bie  nicht  fehen  unb  bennoch  glauben.1) 

2öa§  ift  nebft  bem  ©tauben  am  allermeiften  jur  ©eligfeit  not^roenbig? 

£)afe  man  ©ott  unb  ben  -Jtäcbften  liebe;  benn  in  biefen  smei  ©eboten  befielt 

ba§  gan^e  ©efe£.2) 

2öer  ift  unfer  9lä<hfter?*) 
(Sin  jeber  SD^ertfct),  er  fei  ein  $rember  ober  (Sinbetmtfcber,  arm  ober  reich, 

unferS  ©Iauben§  ober  eines  anbern;  benn  ber  ©amaritan  frug  ben  unter  bie 
URörber  ©efallenen  nicht  lange:  2ßer  unb  rooher  er  fei?  fonbern  ̂ at  ihn,  ohne 

ju  fragen,  al§  feinen  SJcachften  angefebeu  unb  burcb  fdjnelle  ̂ ilfeleiftung  ftcfj 
als  feineu  ̂ ädjften  beriefen. 

2öie  foU  man  ben  9tächften  lieben? 

2Bte  fich  felbft,  b.  t.  man  folt  ihm  all  ba§  ©ute  toünfcben,  gönnen  uub 

im  -iftotljfalle  auch  erroeifen,  ma§  man  felbft  roünfcbt,  unb  ihm  bagegeu  -KidjtS 
rcünfcben,  gönnen  unb  t^uu,  roa§  man  auch  fich  nicht  roünfdjt.  Stuf  eine  folcbe 

2lrt  Ijat  ber  ©amaritan  feinen  -Jcacbften  geliebt  unb  bierin  ben  ̂ Sriefter  unb 
Seniten  raeit  übertroffen. 

Söoburd)  fann  man  bie  9iäcfjftenliebe  befonber§  ausüben? 

SDurdj  bie  geiftlicben  uub  leiblichen  SBerfe  ber  Sßarmher^igfeit  (fteb  §ier= 
über  ben  Unterricht  am  fiebenten  ©onntag  nach  ̂ fingften).  SDagu  gehört  aber 

noch,  1)  bafe  man  fich  erfreue  über  bie  geiftlicben  unb  leiblichen  ©naben  be§ 
Sftädjften,  meiere  ihm  ©ott  mitgeteilt,  fich  über  fein  Unglücf  betrübe,  unb  nadj 

bem  23eifpiel  be§  heiligen  ̂ aulu§  3)  SOfttleib  mit  ihm  habe;  2)  ba§  man  bie 
Mängel  unb  ©ebrec^en  be§  Dfläcbften  übertrage,  roo^u  un§  ber  beilige  2lpoftel 
^aulu§  ebenfalls  ermahuet:  „@iner  träge  be§  Slnberu  Saft,  fo  merbet 

ihr  ba§  ©efe^  ©brifti  erfüllen.4) 

')  3oh.  20,  29.  2)  93iatth.  22,  40. 

*)  25on  ber  Siebe  ©otte§  finbeft  bu  einen  ausführlichen  Unterricht  am  fieb^ehnten 
©onntag  nach  5ßfingftetT.  §ier  mirb  au§  SSeranlaffung  be§  @üangelium§  nur  bon  ber 
Siebe  be§  ̂ ächften  gehanbelt. 

3)  1.  ̂or.  1,  4.  je.    4)  m.  6,  2. 
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2öarum  foll  man  ben  9iäcf)ftcn  lieben? 

2Bir  foUen  fcfjon  beferoegen  ben  Sftädjften  lieben,  roeil  e§  ©ott  befiehlt;  e§ 
giBt  aber  nodj  anbere  ©rünbe,  roeldje  un§  ba^u  beroegen  müffen.  SDenn  1)  fittb 
roir  2lHe  mtteinanber  nidjt  nur  ber  Sftatur  nadj  in  2tbam,  fonbern  audj  ber 

©nabe  nad)  in  (Sljrifto  25rüber  unb  ©djroefiern,  unb  roir  müßten  un§  cor  ben 
Spieren  fd)ämen,  roenn  roir  un§  oon  ifjnen  in  ber  Siebe,  bie  fie  gegen  ib,re§ 

©leiten  tragen,'}  übertreffen  ließen.  2)  ©inb  alle  unfere  9febenmenf<|en  gleich 
un§  (Sbenbüber  ©otte§,  errauft  burdj  ba§  foftbare  ißtut  $efu,  beffen  tljeilljaftig 
unb  als  angenommene  föinber  ©otteS  gum  Gimmel  berufen,  roie  roir.  3)  £u 

biefer  Siebe  foH  unS  beroegen  baS  23eifpiel  (üfljriftt,  ber  unS  geliebt  b,at,  ba  roir 

nodj  feine  geinbe  roaren,*)  unb  fiel)  für  unS  bem  Stöbe  Eingegeben  b,at.  können 
roir  aber  ©eine  3unSer  fcn>  mmn  rarc  ntd^t  nachfolgen,  unb  baS  ̂ enn= 

Seidjen  biefer  5<jüngerfdjaft,  bie  Sftädjftenltebe ,  ntd&t  an  uns  baben?3)  (Snblid) 
4)  fotl  unS  gleidjfam  bagu  jroingen  bie  üftottyroenDigfeit  ber  9tä$ftenliebe;  benn 

ofjne  biefetbe  tonnen  roir  unmb'gltd)  feiig  roerben.  „2Ber  ben  Sftäcfjften  nidjt 
liebt,  fagt  ber  heilige  ̂ oljanneS,4)  ber  ift  unb  bleibt  im  Stöbe,  unb  roer 
ben  9Mä)ften  ni$t  liebt,  liebt  aua)  ©ott  nidjt,5)  inbem  er  eines  ber  größten 

©ebote  ©otteS  übertritt  unb  baS  ©efe£  nidjt  erfüllt.6) 

2öa§  roirb  etforbert,  bafj  bie  Siebe  be§  9läct)ften  berbienftüä)  fei? 

SDaf;  fie  auf  ©ott  abfiele,  b.  i.  ba§  man  ben  ̂ cädjften  nur  in  unb  roegen 
©ott  liebe,  roeil  eS  nämtieb,  ©ott  befiehlt  unb  eS  3ljm  rooljlgefällig  ift;  benn 
nur  auS  einer  natürlichen  Neigung,  auS  (Sigennu^  ober  auS  anbem  noct) 

fdjä'nblidjeren  Urfadjen  ben  Sftädjften  lieben  unb  ifjm  ©uteS  trjun,  ift  nur  eine 
natürliche,  tljierifdje  unb  oon  ber  Siebe  ber  Reiben  feineSroegS  unterfcb,iebene 
Siebe;  benn  aueb  bie  Reiben  lieben  unb  grüben  jene,  oon  benen  fie  geliebt  unb 

gegrüßt  roerben.7) 

2lnmutf)ung-  Ö  mein  ©ott,  $ater  ber  $armfyer£ta,fett!  gib 

mir  ein  liebreidjeö  unb  mitletbigeS  §er^,  welches  miefy  beftanbig  an= 

treibt,  meinem  Mcfjften  deinetwegen  ©uteö  $u  tfmn,  ben  dürftigen 

betjuftefyen,  bie  traurigen  %u  troften,  bie  ̂ wwben  jurecfyt  $u  weifen, 

ben  ttnterbrMten  aufhelfen,  bie  Ernten  $n  erqmtfen  u.  f.  wv  bamit 

xfy  ein  ©leicfyeö  oon  deiner  23armf)er$igfett  oerbienen  möge. 

2Ba§  toitb  in  einem  fytyem  unb  geifilidjen  ©inne  bon  bem  ©leiäjniffe  im  heutigen 

(Sbangeüum  berftanben?" 
ytaü)  Auslegung  ber  ̂ eiligen  Sßäter  roirb  unter  bem  unter  bie  Sftörber 

gefallenen  -Jftenfchen  unfer  erfter  3Sater  2lbam  unb  folglich  baS  gan^e  SJcenfchen; 
gefcr)tecr)t  oerftanben,  metcr)e§  burd)  ben  Ungehorfam  beS  2lbam  in  bie  ©eroalt 

be§  ©atanS  unb  feiner  (Sngel  gerat^en,  oon  iljnen  ber  urfprünglichen  ©ered)= 
tigfeit  unb  ber  ©nabe  ©otteä  beraubt  unb  überbiefe  oermittelft  ber  böfen  S3egier= 
lic^feit  an  allen  ©eelenfräften  oerrounbet  unb  gef^roac^t  roorben.  SDer  $riefter 
unb  Seoit,  bureb^  roelc^e  ba§  alte  ©efe^  oorgebitbet  roirb,  rooltten  unb  fonnten 
biefem  Unglütf  niajt  abhelfen:  ©b,riftu§  aber,  ber  roaljre  ©amaritan  ober 

Reifer,  na^m  fict)  um  ben  oerrounbeten  ̂ enf^en  an,  inbem  (5r  ba§  £>d  ©einer 
©nabe  unb  ben  SBein  ©eines  SSluteS  in  beffen  ©eelenrounben  gegoffen  unb  felbe 

babureb,  geseilt,  ilm  bureb,  bie  Staufe  in  bie  Verberge  ©einer  ̂ irdie  geführt,  unb 

bafelbft  ben  ©eelforgern  gur  fernem  Pflege  unb  3Bartung  anoertraut  Ijat. 

0  ©ir.  13,  19.  2)  9cöm.  5,  10.  3)  3o§.  13,  35.  4)  1.  3o^.  3,  14.  5)  (Sbenb. 
4,  20.  6)  9töm.  13,  10.  7)  2Jcattr).  5,  46.  je. 



366  Unterridjt  Don  bem  %  ©aframente  ber  legten  Oelung. 

*  SDanfe  Qthrifto,  bem  barmherzigen  ©amaritan,  für  biefe  gro§e  SieBe  unb 
(Sorge  für  bidj,  unb  Befleiße  bich,  biefelBe  burch  beine  2Jütrair!ung  bir  9lu&en 

gu  machen. 

^Ctttemdjt  von  bem  ßeiftgett  ga&xamenU  ber  testen  #efung. 

„(Sr  gojj  Del  unb  Sßein  in  feine  Söunben."    Suf.  10,  34. 
£)a§  Verfahren  be§  ©amarttanS  mit  bem  töbtlidj  nerraunbeten  SJcenfdjen 

fann  al§  eine  §igur  ober  ein  SorBilb  be§  ̂ eiligen  ©atramente§  ber  letzten  Delung 
angefeben  werben,  in  rcelchem  (SIjriftu§,  ber  raahre  ©amaritan,  bem  föranfen 

mittelft  be§  ̂ eiligen  £>ete§  unb  burch  ba§  ©ebet  be§  ̂ 3riefter3,  ©eines  ©tell= 
oertreterS,  ©eine  ©nabe  ̂ ur  2öot)lfahrt  ber  ©eete  unb  oft  auch  be§  £eibe§ 
angebeiljeu  läfjt,  raenn  ber  Äronfe  fein  ̂ inbernif;  fe^t. 

Sft  bte  letzte  Oelung  ein  ©aframent? 

3a;  benn  burch  biefel&e  rairb  bem  Traufen  mittelft  feines  äußerlichen  oon 

(Sljrtfto  eingefe|ten  3eichen§  bie  ©nabe  ©otte§  mitgetfjeilt. 

Jpat  Sefu§  biefeS  ©aframent  toirfliti)  eingefe^t? 

$a;  benn  ber  £)eitanb,  fdjreibt  ber  römifaje  Katechismus,1)  fcheint  oon 
biefer  ©albung  eine  geraiffe  norläufige  Slnbeutung  gegeben  gu  haben,  als  er  ©eine 

jünger,  je  graei  unb  Qroti,  nor  ©einem  Slngefidjte  ̂ erfanbte;  benn  baoon  fteljt 

Bei  bem  ©nangeliften  gef  cbrieben:2)  ,,©ie  gingen  auS  unb  prebigten, 
man  f o Ute  2Suf$e  tb,un.  Unb  fie  trieben  Teufel  auS  unb  falBten 

üiele  föranfe  mit  £>el,  unb  machten  fie  gefunb."  -äftan  muft  glauBen, 
bafj  biefe  Oelung  nicht  non  ben  Slpofteln  erfunben,  fonbern  oon  bem  §errn 

Befohlen  morben  fei.  SDtefeS  beftättgt  ber  föirdjenratb,  oon  Orient,  melier  fagt:3) 
„SDie  B,eilige  Oelung  ber  Traufen  ift  eingefe^t  raorben,  als  raahrhaft  unb  etgent= 
lieb,  ein  ©aframent  beS  neuen  SSunbeS,  bei  9JcartuS  angebeutet,  burch  ben 

Sipoftel  3^obu§  aber,  ben  SSruber  OBerraanbten)  beS  ̂ perm,  ben  ©laubigen 
anempfohlen  unb  oerfünbet  (mit  ben  Korten):  „Sft  Semanb  franf  unter 
eueb,,  fo  rufe  er  bie  ̂ riefter  ber  Kirche  gu  fich,  bie  follen  über  tfjn 
beten  unb  it}n  mit  Del  falben  im  Flamen  beS  §errn:  unb  baS 
©eBet  beS  ©taubenS  roirb  bem  Kranfen  zum  £>eile  fein,  unb  ber 
§err  rairb  if)n  aufrichten,  unb  raenn  er  ©ünben  auf  fich  hat,  fo 

werben  fie  ihm  vergeben  ra erben/'4)  SDiefc  hätte  ber  heilige  3a^obu§ 
nicht  fagen  tonnen,  raenn  er  bie  ©tnfe^ung  unb  ben  SSefefjl  ©hviftt  nicht  geraupt 
hätte,  worüber  auch  bie  ununterbrochene,  apoftolifdje  Ueberlieferung  3eu9ni§  Ö^t 

2öel<he§  ift  ba§  öu^erlidje  3fi^en  bei  biefem  ©aframente? 

SDie  ©albung  mit  bem  ̂ eiligen  Oele,  welches  am  grünen  Sonnerftage 
nom  Stfchofe  geweiht  wirb,  unb  ba§  ©ebet  be§  $riefter§. 

2Ba§  ratriet  bie^  ©aframent  an  ben  Ironien  für  ©naben? 

3ll§  Söirfungen  biefeS  heiligen  ©atramenteS  bezeichnet  ber  ̂ irchenrath  non 

Orient 5)  nach  ben  SBorten  be§  SlpoftelS  ̂ ato'b  folgenbe  oier :  1)  werben  burdj 
bie  ©albung  bie  Stftiffethaten,  wenn  noch  einige  gu  fühnen  finb,  unb  2)  bie  lleber= 
BleiBfel  ber  ©ünben  hinroeggenommen;  3)  rairb  bie  ©eele  be§  Traufen  erleich= 
tert  unb  geftärft,  inbem  im  Äranfen  ba§  Vertrauen  auf  ©ott  erraeett  unb  ihm 

bie  £raft  mitgetheilt  rairb,  foraohl  bte  Ungemächlichfeiten  unb  Seiben  ber  föranf= 
heit  leichter  gu  ertragen,  al§  auch  ben  3Serfuchungen  be§  Teufels,  ber  feiner  ̂ erfe 

»)  Pars  2.  c.  6.  §.  8.  2)  Watt  6,  12.  13.  s)  Sess.  14.  c.  1.  4)  3af.  5,  14. 15. 
5)  Sess.  14.  c.  2. 
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nacrjftelTt,  letzter  gu  roiberfte^en,  unb  4)  roirb  guroeilen,  roenn  e§  bem  (Seelen; 
fyeile  guträglicb  ift,  aud)  bie  ©efuubbeit  be§  £eibe§  baburd)  erlangt. 

2Bie  mitfj  ber  Sh-anfe  gefinttt  fein,  um  fid)  biefer  ©rtaben  irjeifljaftig  ju  matten? 

SDa  bie  ̂ eiligen  (Salramente  um  ]o  größere  SßivffamMt  äußern,  ie  beffer 
bie  SSorbevettung  berjenigen  ift,  roeldje  fie  empfangen  unb  burd)  biefe§  (Satvament 
bie  ertannten  (Sünben  nidjt  nadmelaffen  roetben,  fonbern  nur  bieienigen,  roeldje 

man  nergeffen  ober  nidjt  genug  errannt  ̂ at,  fo  foll  ein  föranfer,  wenn  e§  mög; 
licr)  ift,  guoor  ba§  l)eil.  (Satrament  ber  23u|e  unb  be§  2lltar§  empfangen,  ober 
roenn  bief;  nidjt  meljv  gefdjefjen  fann,  eine  nolTfommene  B^eue  über  feine  (Sünben 
mit  bem  SBunfdje  gu  beizten  erroeden.  (Sr  foll  bef$olb  ben  (Smpfang  biefer 
fjeil.  ̂ aframente  nicr)t  bi§  gum  legten  Slugenblicfe  nerfd)ieben,  mo  er  burd)  bie 

^eftigfett  ber  ̂ranfljeit  um  ben  ©ebraud)  ber  SSernunft  unb  (Sinne  fdjon  gefom= 
men  ift,  fonbern  er  foll  nod)  bei  guter  Vernunft  biefe§  jjttt  (Saframent  felbft 

nerlangen,  bamit  er  e§  anbädjtig  unb  mit  -ftu^en  empfangen  fann. 

3ft  biefe§  ©aframent  jur  ©eligfeit  notfjroenbig? 

ÜRein ;  bod)  foll  man  ja  nidjt  unterlaffen,  im  galle  einer  fötanfljeit  fidj  ber 

Ijevrlidjen  §vüd)te  be§felben  burd)  mürbigen  (Smpfang  tljeilljaftig  gu  madjen,  ba 

ber  Ätrcrjenratlj  non  Orient  leljrt:1)  „SDie  23eradjtung  eine§  fo  großen  (Salra; 
mente§  fönne  nicljt  obne  fernere  (Sünbe  unb  oljne  llnbilb  be§  Ijeiligen  ©eifteS 

felbft  fein." 
$ann  man  btefes  ©aframent  öftere  empfangen? 

^a  unb  groar  fo  oft  al§  man  burdj  eine  Ätanltjeit  in  eine  roaljrfdjeinlidje 
SobeSgefaljr  nerfe^t  roirb,  jeboct)  mufe  bemerft  roerben,  bafj  man  in  (Siner  unb 
eben  berfelben  ̂ ranftjeit,  roo  bie  nämliche  £eben§gefatjr  ift,  nur  (Sinmal  gefalbt 
roetben  barf. 

SBartim  roirb  biefe§  ©aframent  „Ie|te  Delung"  genannt? 

„ÜBeil  e§  unter  allen  (Salbungen,  roeldje  ber  £>err,  unfer  §eilanb,  (Seiner 

föird)e  anbefohlen  f)at,  guletjt  gefpenbet  roerben  foll."  2)arau§  folgt  aber  nidjt, 
ba§,  roie  mand)e  im  ©lauben  fdjroadje  Ätanfe  meinen jeber,  ber  biefe§  (Satra; 
ment  empfängt,  guüerläfeig  balb  fterben  muffe,  fonbern  eä  roirb  itjuen  nielmeljr 

gur  großen  ©oljlfaljrt  ber  (Seele,  unb  roenn  e§  gu  itjrer  (Seligleit  ift,  audj  gur 
©enefung  be§  £eibe§  gereidjen. 

2öa§  trjut  ber  5priefter,  roenn  er  in  ba§  lpau§  be§  Uranien  fommt? 

(Sr  roünfd)et  bem  §aufe  ben  ̂ rieben  unb  ba§  §eil,  unb  bittet,  ©ott  rooHe 

©einen  ̂ eiligen  @ngel  fenben,  ber  bie  (Sinroofyner  be§felben  beroaljre,  er  rooHe 

alle  9^ad}fteilungen  be§  (Satan§  au§  bemfelben  oertreiben  unb  ben  ̂ ranfen 

tröften,  ftärf'en  unb  il)m  bie  ©efunbt)eit  roieber  »erleiden. 
SSarum  befprengt  ber  ̂ riefter  ben  Uranien  mit  SBei^roaffer? 

Ilm  i^n  1)  gu  erinnern,  bafj  er  burd)  S^ränen  ber  Sfteue  non  ©ott  bie  23er; 
gebung  fetner  (Sünben  erflet)en  foll;  2)  um  bie  (Stnpffe  be§  böfen  ©eifte§  gu 
nerfd)eucl)en. 

SBoju  roirb  bie  Sitanei  bon  allen  ̂ eiligen  gefprodjen? 

S)amit  ©ott  auf  bie  gürbitte  ber  ̂ eiligen  bem  Äranfen  2Xlle§ ,  roa§  iljm 
an  Seib  unb  ©eele  nüt^lid)  ift,  t)erleil)en  roolle.  ©arum  foKen  alle  Stnroefenben 
unb  ber  Äranfe  felbft  anbäd)tig  mitbeten. 

J)  Sess.  14.  c.  3. 
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Um  foa§  bittet  ber  5ßriefter,  wenn  er  feine  §änbe  auf  ba§  §aupt  be§  tränten  legt? 

(5r  bittet,  bafe  ©ort  burd)  biefe  ̂ anbauftegung  unb  um  ber  gürbitte  oller 
heiligen  mitten  ben  föranten  in  ©d)uk  nebmen,  unb  bie  üftadjt  be§  Teufels,  ber 
befonberä  in  ber  S£obe§ftunbe  ben  brauten  anfechtet,  üernid)ten  motte. 

2Ba§  fbriä)t  ber  $riefter  bei  ber  ©albung  mit  rjetltgem  Dele? 

©r  bittet,  bafe  ©btt  bem  tränten  burd)  biefe  Salbung  unb  burd)  ©eine 

bulbreid)e  SSarmbergigteit  alle  ©ünben,  bie  er  mit  ben  fünf  ©innen  begangen 

bat,  uergeben  motte,  ©aber  fott  ber  Jft-anfe  im  ©eifte  ber  ©emutb  unb  mit 
reueoottem,  gerfnirfd)ten  bergen  nm  bie  SSergeibung  aller  mit  ben  fünf  ©innen 
begangenen  ©ünben  ©ott  aufleben. 

2ßarum  geigt  ber  ̂ rieftet  bem  Uranien  ein  ̂ mjifijbilb,  fegnet  iljn  bamit  unb  gißt  e§ 

i^m  ju  füffen? 

Ilm  ibn  gu  erinnern ,  ba§  er  raie  ̂ efu§  gebulbig  leiben  unb  fein  gange§ 
SSertrauen  auf  Steffen  unenbltd)e  SSerbienfte  fersen  unb  au§  Siebe  gu  $bm  leiben 
unb  fterben  fott.  ©eftroegen  fott  man  aud)  öfters  bem  ©terbenben  ba§  Ärugiftr 
Dorbalten  unb  füffen  laffen. 

2öa§  foK  ber  ®ranfe  ttyun,  roenn  ber  ̂ riefter  5We§  berriefitet  bat? 

©er  tränte  fott  alle  Gräfte,  bie  er  nod)  l)at,  barauf  oerroenben,  ©ott  berg= 

litt)  für  bie  empfangene  2öobltb«t  gu  bauten,  ftd)  in  bie  2Bunben  unb  ba§  für'? 
un§  oergoffene  SBlut  $efu  entpfeblen  unb  in  ftitter  ©ümmlung  an  ben  Stob  unb 
bie  (Sroigfeit  beuten. 

2Bie  tröfttid)  geigt  fid)  im  beftänbigen  ©ebraud)e  biefe§  §ÜL  ©aframente§  J 

mieber  unfere  Zeitige,  römifd>fatbolifd)e,  apoftolifd)e  Ätraje!  sJlad)bem  fie  al§ 
eine  forgfame  Butter  ben  SD^enfäjen  burd)  bie  Ijett  S£aufe  in  ibren  mütterlidjen  i 

©d)oof$  aufgenommen,  burd)  bie  §til.  girmüng  mit  ben  nötigen  SBaffen  gegen 

©ünbe,  $rr=  unb  Unglauben  oerfeben,  burd)  ba§  Ijett,  ©atrament  ber  ähtf;? 

r>on  tafeln  unb  ©ünoe  gereinigt  unb  oom  $atte  aufgei'id)tet  unb  burd)  ba^ 

beiligfte  ©atrament  be§  2IUar§  mit  bem  SSrobe  be§  Se'benS  genäbrt,  gur  2M bilbung  beiger  Stugenben  geftärft  unb  cor  bem  §atte  beroabrt  fjat,  nerläfet  fu 
ibn  aud)  nic|t  im  legten  entfd)eibenben  Slugenbticte  be§  Stobeä.  3in  ̂ fer  fßl 
gefabrüotten  ©tunbe,  mo  ber  ©terbenbe  non  allen,  oft  felbft  uon  feinen  innigften 

$reunben  uertaffen  ober  mit  ©d)eue  betrachtet,  auf  bem  ©d)mergentager  liegt, 
roo  fyhitev  tbm  alle  £ät  ftd)  fd)lie§t  unb  uor  ibm  eine  geroiffe,  nod)  unbefannte 

(Srotgfeit  ftd)  öffnet,  mo  ©atan  alle  Gräfte  anmenbet,  um  feine  toeele  gu  uer= 

betben,  unb  ber  ©ebanfe  an  ba§  nabenbe  ©erid)t  ba§  £>erg  erbeben  mad)t,  — 
in  biefer  ©d)recfen  erregenben  ©tunbe  üerläfjt  ibn  bie  treue  Butter,  bie  fatbo= 
lifd)e  Äird)e,  nidjt;  fie  fenbet  ben  ̂ rtefter,  ibren  ©teuer,  gtetd)  einem  tröftenbett 

(Sngel  an  fein  Sager,  auf  bafc  er  ben  Setbenben  ermutige  unb  ben  3a3en^e^ 

aufrid)te  mit  beut  2Borte  be§  §errn,  ben  SSeflectten  reinige  unb  mit  ©ott  r>er= 
föbne  burd)  ba§  fjeil.  ©atrament  ber  S3u|e,  ben  ©d)raad)en  fräftige  unb  näbre 
mit  bem  S5robe  be§  Seben§  unb  ben  ̂ lämpfenben  ftärfe  mit  Zeitigem  Oele, 

unb  ibn  fo  uerfebenb  mit  allen  TOteln  ber  ©nabe,  bie  3efu§  erroorben  unb 

toeiner  ̂ ird)e  gegeben  bat,  feine  ©eete  unter  ©ebet  btttübergeteite  cor  ba§ 
2lngeftd)t  be§  eroigen  9tid)ter§,  um  ©nabe  gu  ftnben  unb  (grbarmen  um  ©eine§ 
beiltgften  Samens  mitten! 

2Benn  nun  bu,  mein  Gbrtft,  biefe§  betrad)teft,  fottft  bu  btd)  ntd)t  glüctlid) 

fd)ä^en,  btefer  l?trd)e  angugebören,  fottft  bu  nid)t  ©ott  unaufbörtid)  bafür  banten 
unb  mit  aller  Streue  einer  ̂ trd)e  anbangen,  in  roeld)er  groar  ntd)t  mie  im 

©djoo^e  be§  (3l'r8l~cml)en§  gut  gu  leben,  aber  gut  gu  fterben  tft'H!  — 
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SBete  Ijente  mit  ber  Äirdje  jum  (Eingang  ber  SD^effe  um  ©eiftanb  trüber 

iljre  $einbe:  „©ietj,  o  £err,  auf  ©einen  SBunb,  uub  bie  (Seelen  ©einer  2lrmen 
»ergife  tücr)t  üottenbS.  ©teh7  auf,  o  ©ott,  unb  richte  ©einen  £mnbel:  üergife 

tüdjt  bie  Stimme  berer,  bie  ©idj  fudjen."  ($f.  73.)  „2Barum,  o  ©Ott,  r-er= 
roirfft  ©u  un§  gang  unb  gar?  2öarum  ergrimmt  ©ein  Qovn  über  bie  ©djafe 

©einer  Söeibe?"  (Sljre  fei  2C. 

©efcet  ber  Äirdje.  2lmnäcf)tiger ,  ewiger  ©ott!  Ia§  uns  an 

©Iaukn,  #offtamg  unb  £tebe  ftete  sunefjmen,  mtb  bamit  mir  fäfyig 

werben,  baö  $u  erlangen,  roaS  2)u  oerfjetßeft,  fo  ta§  nne  oom  §er$en 

lieben,  roaä  £)u  geMeteft  —  burd)  unfern  §errn  jc. 

SccttOtt  be3  ̂ eiligen  $aufo§  an  bie  (Mater  3.  ß.  16—22. 5B. 

23rüber!  bem  2lbral)am  ftnb  bie  23erbei§ungen  gugefagt  roorben,  unb  feinem 

©amen  (er  fagt  nidjt:  unb  ben  ©amen  [al§  fprädje  er]  roie  t>on  bieten,  fort; 

bem  [er  fr>riä)t]  roie  dou  (Sinem:  „unb  beinern  ©amen,"  roeldjer  ift  (SljriftuS.) 
©a  fage  idj  nun  biefe§:  ©a§  oon  ©ott  betätigte  SSünbnife  roirb  bitrcr)  ba§ 

©efer^,  roetdjeS  430  ̂ at)Xt  barnadj  gegeben  roarb,  nidjt  aufgelöst,  fo  bafe  bie 

2}err)ei§ung  oereitelt  werben  fottte:  benn  roenn  traft  be§  ©efe£e§  bie,  (Srbfdjaft 

fäme,  fo  tarne  fie  nidjt  fraft  ber  35er^ei^ung :  bem  2lbraljam  aber  bat  fie  ©ott 

burdj  bie  SSerljeifeung  gefdjenft.  2Bogu  nun  ba§  ©efeti?  ©er  Hebertretungen 

wegen  ift  e§  gegeben  roorben,  bi§  ber  ©ame  fäme,  bem  bie  $err)eif;ung  gefdje= 

Ijen  roar;  angeorbnet  ift  e§  roorben  bur$  (Sngel,  burd)  bie  §anb  eineS  Mittlers; 

ber  Mittler  aber  ift  nictjt  eine§  (Singigen,  ©ott  hingegen  ift  (Siner.  3ft  alfo  ba§ 

©efet?  gegen  bie  25err)eifmngen  ©otte§?  ©a§  fei  ferne!  ©enn  roenn  ein  ©efer^ 

gegeben  roäre,  ba§  tebenbig  machen  fönnte,  fo  fäme  roirftidj  au§  bem  ©efei^e 

bie  ©erectjtigfeit:  fonbern  bie  ©djrift  r)at  3ltte§  unter  ber  ©ünbe  üerfdjloffen, 

bamit  bie  Sßertjeifeung  burdj  ben  ©tauben  an  Sjefum  (Srjrtftum  gu  Streit  roürbe 

benen,  bie  glauben. 

(Srflärung.  ̂ ßaulu§  roitt  in  biefem  ißriefe  an  bie  ©alater,  roeldje  burdj 

falfdje  Seb>en  t>erfür)rt,  nodj  atlgutüel  auf  ba§  jübifdje  ©efefc  gelten,  bie  Xlngu; 
länglictjfeit  unb  ttnnü|lidjMt  be§felben  geigen  unb  itmen  beroeifen,  ba§  fie  bura) 

(£&tiftu§  oon  bem  3>°$e  beSfelben  befreit  rourben  unb  burd)  tebenbigen,  roerf= 

tljättgen  ©tauben  an  3$n  feiig  werben.  Sr  fagt  batjer,  bie  großen  3ßerbeifeun= 

gen,  roeldje  ©ott  bem  älbrarjam,  ber  ein  $orbitb  3>efu  ift,  gemalt  Ijat,  feien 
eigentlich  auf  (SfjriftuS  gerietet  geroefen,  bura)  roeldjen  alte  Sßölfer  ber  (Srbe, 

bie  an  glauben  mürben,  gefegnet  unb  fetig  ro erben.1)  ©a§  ©efe£  ftreite 
groar  nitf)t  rotber  biefe  SJerfjeifeuna,,  inbem  e§  oielmefyr  gur  (Srlangung  be§felben 

füfirt,  boc^  müffe  e§  biefer  SSevb]ei§ung  ib^rer  SSorgüge  roegen  uaä^fte^en,  \a  fo= 
gar  aufhören,  roeil  bie  SSerb^ei^ung  nunmehr  erfüllt,  (£t)rtftu§  ber  üer|ei§ene 
$leffia§  roirflid^  erfd^ienen  fei,  unb  bie  2ftenfd)en,  bie  burc|  ba§  jübifdje  ©efe^ 

nid)t  it)rer  ©ünben  log  roerben  tonnten,  üou  benfelben  befreit  Ijat.  *  S),  bauten 
roir  für  biefe  3)er^eifeung,  nod^  mefjr  aber  für  bie  SRenfdjroerbung  (Sljrifti,  rüo= 
burd)  biefe  SSer^eifeung  erfüllt  roorben  ift. 

x)  1.  2Äof.  12,  3.  unb  22,  18. 
24 
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©eitfser.  D  ©ott,  ber  $>it  uns  tttcfyt  btofi  bte  35erf?ei^ungr  fon= 

bern  3efum,  ben  3Sert>ei^enen,  gefettbet  unb  utte  mit  3fntt  2((leö  ge= 

frfyettft  ̂ aft,  »erleide,  ba$  wir  bttrd)  rebettbigett  ©tauben  ati^fttt  Wen 

beS  §immefretd)e0  »erben. 

©twitgeUttttt,  2ufa§  17.  R.  11—19.  SB. 

3n  jener  3ett,  aB 

SefuS  nadj  3wufa= fem  reifte,  ging  er 

mitten  burd)  <Sama= 
ria  unb  ©atttäa. 

Unb  aU  er  $u  einem 

^tetfen  fam,  begeg= 

iteteit  ifmi  jefm  att$= 

fähige  Ämter,  bie 

Do«  ferne  ftefyeit  btte= 
ben.  Unb  fie  erhoben 

ifyre  (Stimme,  unb 
fyracfyen:  Sefnö, 
SIZetfter,  erbarme  btcfy 

unfer!  Unb  ba  er  fte  | 

fa^  fprac^  er:  ©efyet  \ 

fein,  jeiget  ettdj  ben  1  j 

$rtefiertt.  Unb  e6 

gefcfyafy,  ittbem  fte  I 
ijtttgütgett ,  würben 

fie  rein.  311$  aber 
(Einer  üon  tfmett  fafy, 

ba§  er  rein  fei,  fefyrte 

er  nm,  lobte  ©ott 
mit  (auter  (Stimme, 

fiel  auf  fem  Sütgeftcfyt 

&u  feinen  güfien,  unb 
bauf te  u)m :  Unb 

biefer  war  ein  Samaritatt.  S)a  antwortete  3efu$  ttttb  fprad):  «Stttb 

tttcfyt  selm  gereinigt  toorbetT?  2Bo  ftttb  beim  bie  ttettit?  deiner  fittbet 

ftd),  ber  äurücffäme  ttitb  ©ott  bie  @f)re  gäbe,  al$  biefer  2dtgtättber. 

Unb  er  fjwtd)  jtt  ümt:  <§te§  auf,  ttttb  gefy  tntt;  beut  ©taube  fyat  bir  I 

gefjotfett. 
2Ba§  fann  geiftltc^er  SBeife  unter  bem  3lu§fa£e  berftanben  roerben? 

SMe  ©ünben,  befonber§  ber  Unlauterfeit,  rooburcr)  bie  (Seele  be§  SDfanfdjen  ' 
roett  tner)r  befletft  rotrb  al§  ber  Seib  burdj  ben  ab[cf)eutidjftert  2lu3fa£.  $m  j 

iübtfdjert  ©efe^e *)  rourben  breierlet  ©attungen  von  2lu3fa£  untergeben,  nänt; 

*)  3.  mo\.  13. 
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Itdj  ber  2lu3fat3  be§  gleifdjeS,  ber  Kleiber  unb  ber  Käufer,  ©eiftlidjer  2Beife 

finb  mit  bem  2lu3fat3e  be§  $leifdje§  bie  Ungültigen  behaftet,  bie  aucb 
anbete  gar  leicht  bind)  23lt<fe,  Sieben,  ©ebärben  ?c.  mit  biefem  SluSfatje  anftecten 

unb  beferoegen  Sorgfältig  gu  fliegen  finb.  ©er  2lu§fai3  ber  Kleiber  befter)t 
in  übertriebener  föleiberpracbt  unb  ärgerlidjen  föleibertrad)ten,  rooburdj  nid)t  nur 
(Singeine,  fonbern  gange  ©emeinben  in  Slrmutb,  geraten  unb  »tele  um  ifyre 
Unfdmlb  gebradjt  roerben.  ©er  2lu§fa|  ber  Käufer  enblidj  ftnbet  fid)  in 

jenen  Orten,  roo  ärgernifegebenbe  ©ienftboten,  nädjtlicbe  gufammentunfte  beiber= 

let  ©efcblecbteä  gebulbet,  too  ärgerliche  Rotten  unb  hoffen  geriffen,  une^rbare 
Sänge  unb  (Spiele  gehalten  unb  unflätige  Saaten  oerübt  roerben;  roo  bie  ©6,e: 
leute  im  Seifein  Ruberer  ftdj  aUgu  fred)  gegen  einanber  betragen,  unb  felbft 

ib,ren  ftinbern  2lergernif$  geben,  roo  btefelben  irjre  flehten,  aber  fdjon  oernüufi 
tigen  föinbet  mit  ftdj  gu  ©ette  nehmen,  Itinber  beibertei  ®efdjled)t§  beifammen 
fcflafen  laffen  :c.  feoldje  Käufer  finb,  weil  mit  peftartigem  2lu3fat3e  ber  <Sünbe 

beflecf't,  gu  ftieben  unb  roebe  benen,  roeldie  fid)  freiroitlig  barin  aufhalten. 
2Barum  blieben  bie  flugfähigen  öon  ferne  fter)en? 

2Mt  e§  fo  im  ©efei^e  SJcofeS1)  befohlen  mar,  bamit  9tiemanb  oon  ttmen 
angeftecft  roerbe.  ©arau§  lernen  roir,  ba§  man  ärgernifjgebenbe  ̂ erfonen  unb 

äufer  Sorgfältig  meiben  foH;  benn  roer  mit  geilen,  boffärtigen  unb  unfeufdjen 

ienfd)en  umgebt,  toirb  iljnen  balb  gleich,  roerben.  ((Str.  13,  31.) 

Söarum  iä)icfte  @brtftu§  bie  flugfähigen  ju  ben  ̂ ßriefterrt  ? 

©a§  tbat  (Sr  1)  ber  priefterlid>en  2Bürbe  unb  bem  ©efe^e  ©otteS  bie 

gebübrenbe  (Sfyre  gu  bezeigen;  benn  e§  mar")  geboten,  ba§  fid)  bie  2tu§fä£igen 
ben  ̂ rieftern  geigen  follten,  um  oon  benfelben  für  rein  ober  unrein  erflärt  gu 
roerben.  2)  ©efqjab  e§,  um  ben  ©lauben,  ba§  Vertrauen  unb  ben  ©eborfam 

biefer  2tu§fä^igen  auf  bie  $robe  gu  [teilen.  (SljriftuS  roollte  fie  nämlicb  nidji 

auf  il)r  blofeeS  Sitten  Reiten ,  fonbern  fie  follten  fidj  ib,re  Teilung  audj  etroaS 

toften  laffen,  unb  biefelbe  burdj  iltjre  2Rttroirfung  nerbienen.  3före  Reinigung 
roar  alfo  bie  SBetoIjnung  iljreS  ©eborfains  unb  ib,re§  ©laubenS.  3)  Um  gleich 

fam  in  einem  $orbttbe  gu  geigen,  ba§  berjjenige,  roeldjer  com  2lu§fa£e  ber 

(Sünbe  behaftet  ift,  fidj  reumütig  bem  ̂ ßuefter  naljen,  üjm  aufrichtig  feine 
(Sünben  beizten  unb  non  bemfelben  burcb,  bie  ̂ eilige  2lbfolution  gereinigt  roer= 
ben  muffe. 

SBatum  fragte  3efu§  nad)  ben  neun  flnbern,  bie  ebenfalls  gereinigt  rourben? 

Um  angubeuten,  roie  febr  i^bw  bie  Unbantbarfeit  miftfaHe.  Obroobl  (St- 
alle fonft  gugefügten  Unbilben  geroöbnlidj  ftiltfdjroeigenb  übertragen  bat, 

fo  tonnte  @r  bod)  biefe  Unbanfbart'eit  nid)t  ungeabnbet  laffen.  @in  fo  gro§e§, ©Ott  unb  ben  9)cenfcben  oerljafcteS  Safter  ift  alfo  ber  Unbanf!  „©er  Ünbanf, 
fagt  ber  beilige  Sernarb,  ift  ein  geinb  ber  <5eete,  ber  bie  Serbienfte  üermdjtet, 
bie  SCugenben  oerbirbt,  bie  ©naben  Ijemmt:  er  ift  ein  fengenber  2öinb,  ber  bie 
Oueüe  ber  ©üte,  ben  Zfyau  ber  Sarmljergtgfeit  unb  ben  ©trom  ber  ©nabe 

®otte§  oertrocfnet."  ©agegen,  fagt  ber  ̂ eilige  ̂ rnfoftomuS,  ift  bie  Erinnerung an  empfangene  2öob,ltbaten  unb  bie  ©anfbarfeit  bafür  bie  befte  Seroaljrerin 
berfelben,  unb  nid)t§  ift  ©Ott  fo  rooljigefällig  al§  eine  banfbare  (Seele,  benn  ba 
6r  un§  täglicb,  mit  ungäb,li0en  2BobItb,aten  überhäuft,  forbert  @r  Don  un§  nidjts 
anbere§  barür,  als  bafe  roir  banfen.  ©eferoegen  t>ergi§  ja  nidjt,  mein  ̂ rtft, 
©ott  Borgens  unb  2lbenb§,  oor  unb  nac|  bem  (Sffen  gu  banfen.  @o  oft  bu 
an  beinern  öaufe,  beinen  föinbern,  §ab  unb  ©ut  ben  (Segen  ®otte§  oerfpüreff, 

x)  3.  3JJof.  13,  46.  2)  (Sbenb.  14.  St. 
  24* 
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[o  banfe  ©ott,  befonberS  aber  roemt  bu  bie  $rüdjte  ber  ©rbe  einfammelft,1) 
btebura;  roirft  bu  bir  immer  neuen  (Segen  unb  neue  ©naben  Rieben.  „2Bir 
fönnen  nidjtS  23ef[ere§  unb  ©Ott  SlngenebmereS  benfen,  jagen  ober  fcbreiben, 

fpricbt  ber  ̂ eilige  2luguftin,  als  „©Ott  fei  £>anf". 
2lnmutfynng.  D  gnttgfter  Sefug!  ber  $)n  ©einem  fyimmltfdjen 

Leiter,  fo  lange  $)u  auf  drben  lebteft,  nn0  jum  Seifyiel  aü§eit  gebanft 

baft;  gib,  baj?  tefy  immer  naef)  biefem  S3eifpiet  nnb  ber  £el)re  ©eineö 

SMenerö  ̂ anlnö  bem  fyimmflfdjen  $ater  für  atle  ©eine  SBofyltfyaten 

2)anf  fage.        3,  17.) 

^nferridjt  von  ben  Seifigen  ̂ aßramenfe  ber  £?rteffertt>etf)e. 

„3etget  eud)  ben  Sßrteftem."    öuf.  17,  14. 

@tne  foldje  (S^re  erroieS  ©Ott  ben  ̂ rieftern  beS  alten  SBunbeS ,  bafe  er  bie 

SluSfä^igen  §11  benfelben  Riefte,  obrooljl  fte  gur  Tilgung  beS  SluSfageS  gar  -JcidjtS 
bettragen  fonnten.  SSeldje  (§I)re  oerbienen  alfo  nicf)t  bie  ̂ riefter  oeS  neuen 
23unbeS,  welche  oon  ©ott  nidjt  nur  bie  $0cacr)r,  bie  9ftenfrf)en  oon  bem  SluSfat^e 

ber  «Seele  ju  reinigen,  fonbern  aud)  raeit  bßfjere  23orred)te  burd)  bie  ̂ ßriefter; 
meiere  empfangen  ̂ aben! 

3ft  ber  jßriefterftanb  ein  befonberer,  öon  ©ott  auSertoäblter,  ̂ eiliger  ©tanb? 

^a;  benn  biefe  gel)t  beroor  auS  ben  ̂ eiligen  (Schriften  foroob,!  be§  alten  als 
aud)  beS  neuen  SSunbeS  unb  roirb  beftätigt  oon  ber  beiligen  apoftolifcben  Ueber= 

lieferung.  ©ott  felbft  bat  im  mofaifeben  ©efe^e  ein  befonbereS  ©efdjtecfjt  —  ben 

Staron  unb  feine  Stbfömmlinge  auS  ben  (Stämmen  ̂ uba'S  geroäblt,  um  ben 
öffentlichen  ©otteSbienft  feterXidt)  m  oerriebten,  für  baS  $ol£  p  beten  unb  felbeS 

in  ber  Religion  gu  unterrichten,3)  infonberbeit  aber  bie  täglichen  Opfer  bargu= 
bringen,3)  roogu  fie  bureb  fieben  &age  unter  oerfd)iebenen  oon  ©ott  oorgefd)rie= 
benen,  bebeutungSootten  Zeremonien  eingeroeibt  mürben.4)  Slufeerbem  fetzte  au$ 
©ott  im  alten  23unbe  eine  2lrt  unterprtefter  gum  %empel=  unb  ©otteSbienfte 

ein,  bie  Seoiten;5)  fie  roaren  aus  bem  Stamme  8 eoi  unb  erhielten  fein  (Srb= 
lanb  raie  bie  übrigen  (Stämme,  fonbern  lebten  00m  Opfer  unb  £eljntett  unb 

mürben  ebenfalls  wie  bie  ̂ ßriefter  gemeint.6)  2)iefeS  ̂ ßrieftertljum,  ein  $orbüb 
be§  eigentlichen  ̂ ßrieftertbumS  im  neuen  5£e[tamente,  bat  ©fjtiftuS  nidjt  aufge= 
hoben,  fonbern  erft  in  roahre  (SrfüUung  gebraut  unb  oollenbet,  ba  (Sr  nicht  fam, 
baS  ©efeij  aufjubeben,  fonbern  $a  erfüllen.  SDeferacgen  roäblte  [ich  ©briftuS  beim 
Eintritte  (Seines  Se|ramte§  pölf  Slpoftel  unb  §roet  unb  fieberig  ,2>üuger  au§ 
ben  ©laubigen  unb  fpract)  31t  ilmen:  babe  eueb  auSermäblt  unb  aufge= 

[teilt,  auf  ba^  i|r  Eingebet  unb  $ruä)t  bringet;7)  (Sr  gab  ibnen  SCRacbt,  bie 
5Renfd)en  gu  entfünbigen,  511  Zeitigen,  mit  ©ott  gu  oerföbnen;8)  @r  trug  ibnen 
auf,  (Sein  (Soangelium  gu  oerfünben  allen  Gollern,9)  unb  Sein  fjeiligftes  Opfer 

ju  oottbringen.10)  ©leiebroie  nun  bie  2lpo[tet  unb  3^Ser/  f°  rourbe  aud)  nad)= 
ber  00m  ®ei[te  ©otteS  ber  ̂ eilige  Paulus  gum  Stpoftel  auSermäblt,  ber  fid) 

felbft  einen  S)iener  6^ri[ti,  SluSfpenber  ber  ©eljeimniffe  nennt11)  unb  mit  25ar= 
nabaS  pm  ̂ 3rie[ter  geroei^t  raurbe.12)  ©ef^gleidjen  b,aben  bie  Slpoftel  ibje 
SRad)folgcr  genjä^lt  unb  getoeib,t,13)  unb  felbft  fieben  SMafonen  als  ©eljilfen  im 

')  TOof.  23,  10.  2)  2.  mj.  28,  Ii  u.  f.  f.  3.  2Jtof.  9,  7.  1.  ßön.  2,  28.  u.  f.  f. 
3)  3.  3Jcof.  1,  11.;  4.  2Äof.  18.  4)  2.  Wo\.  28,  4.  2C.  2.  2R.  29.  5)  4.  m.  3,  12.  8, 
6-18.  6)  4.  Wlo\.  18,  21.  8,  6—26.  7)  3ob-  15,  16.  8)  SRattb.  18,  18.  9)  (Sbenb. 
28,  18—20.  J0)  Suf.  22,  19.  1J)  1.  ̂ or.  4,  1.  Sit.  1,  7.  n)  Stpojlelg.  13,  2.  3. 
ls)  1.  33m.  4,  14.  2.  %m.  1,  6. 
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priefterliä)en  2Imte  auf geftellr.  *)  2tu§  biegen  beutltc^en  ßeugniffen  ber  heiligen 
©djrift  erhellt  alfo,  bafe,  roie  ©ott  im  alten  33unbe,  fo  auc^  (Sf)itftu§  im  neuen 

SSunbe  gur  Seitung  Seiner  ßird)e,  ̂ um  SDienfte  ©otte§  unb  §etle  ber  ©läu= 

bigen  einen  befoub'ern  ©raub  r>on  Männern  aulertoä|lt  unb  unter  biefen  eine beUimmte  SJiangorbnung  feftqe[e^t  habe,  roie  biefe  aud)  bie  beilige  apoftolifdje 
Ueberlieferung  beftätigt.  tecb,on  bie  früheften  Zeitigen  53äter,  Ignatius  unb 
(Steinen§,  ©djüter  ber  Stpoftel,  {abreiben  üou  Sifcpfen,  Sßrteftern  unb  SDiafonen, 

roie  bie  heilige  @c|rtft  (ie  nennt,  rcetdje  pm  SDienfte  ©otteS  unb  ber  ©täubigen 

befthmnt  feien,  unb  üou  ©ubbtatqnen,  Oftiariern,  Seftoven,  (Jror^iften,  Stf'olntben 
tbun  (Srraäbnuug  ber  Zeitige  ©regor  r>on  Stca^tan^,  ber  bettige  3>ufttn/  ber  bei' 
[ige  Cyprian  uebft  nieten  anbern,  unb  befonberS  bie  ©nnobe  r>on  Karthago  im 
3>af)re  398,  roeld)e  aud)  bie  2trt  unb  Sßeife  ber  Sßriefterroetlje  angibt. 

(S§  behaupten  upar  bie  irrgläubigen,  bafe  bie  röntif d)4dt^x)iif#e  Kirche  ben 
magren  ©täubigen  ihre  2ßürbe  nehme,  inbem  fie  nur  einem  geroiffen  ©tanbe 

ba§  $rieftertbum  gufpredje,  unb  führen  gum  23eroeife  groei  ©cjjrtftftetten  an,2) 
roo  SßetruS  bie  ©(äubigen  ein  ronigtid)e§  'ßrieftertbum  nennt,  unb3)  roo  3°^an:: 
ne§  fagt,  bafe  (ShrtftuS  un§  311  Königen  unb  ̂ rieftern  gemattet  habe.  SlÜein  biefe 
Stetten  reben  nur  com  innern  Sßriefterthume,  gemäfe  roetcbem  jeber  burd)  bie 

taufe  geheiligte  Gtb,rift,  ber  im  ©taube  ber  ©nabe  ©otle§,  alfo  geredet  unb  ein 
iebenbige§  ©lieb  fjefu  (Sb,rifti,  be§  böd)ften  $rtefter§  ift,  getftige  Opfer,  ba§  ift, 
gute  SSerfe  be§  ©ebete§,  ber  2lbtöbtimg,  ber  S5armt}ergigfeit,  ber  35ufee  2c.  auf 

oem  Sittare  feine§  S$mm%  ©ott  barbringen  foll,*)  roie  biefe  aud)  ber  nämlid)e 

beilige  Stpoftet  $etru§,4)  ber  beitige  $aulu§5)  unb  £)at>ib6)  lehren.  2Benn  bie 
Behauptung  ber  irrgläubigen,  bafe  atle  ©laubigen  ̂ riefter  feien,  roahr  märe, 
warum  bat  ©ott  im  alten  Söunbe  fd)on  ein  befonbereS  ̂ rieftertbum  eingefe^t, 

roarum  baben  ©r)rtftu§  unb  bie  Slpoftel  taugliche  SDcänner  §um  SDienfte  ©otte§ 
auSerroählt?  Söenn  alle  ©(äubigen  ̂ riefter  fein  f ollen,  roarum  finb  nid)t  alle 

itönige,  ba  bod)  ̂ o^anneS  fagt,  (ShriftuS  habe  un§  gu  Königen  gemacht?  ©ott 
hat  ntelmehr  biefenigen,  roelcbe  fich  ein  priefterlid)e§  2tmt  anmafeten,  hart  beftraft, 
rote  (Sr  biefe  bem  ftönig  O^iaS  gethan,  ber  oon  3bm  mit  beut  2tu§fa|  gefd)tagen 
rourbe,  roeit  er  im  Stempel  ba§  $iaud)roer£  an^ünbete,  roeld)e§  nur  ben  ̂ rteftern 

31t  thun  ertaubt  roar.7) 
greilid)  müffen  bie  irrgläubigen  biefe  Behauptung  aufftellen,  benn  ba  fte 

fagen,  bafe  bie  ©d)rift  einige  ©tauben§regel  ift,  unb  $ebermann  biefelbe  au§= 
legen  fann,  für  roa§  brauchen  fie  bann  ̂ rebiger?  Unb  ba  fie  fein  Opfer  unb 

^um  SKjert/  aufeer  ber  heiligen  Saufe,  feine  heiligen  ©aframente  mehr  haben, 

für  roaS  brauchen  fie  ̂ riefter?  S)a  nun  aber  in  ber  heiligen  römifcb^f'atholi; 
|d)en  Äirche  ba§  Opfer  Stfu  bi§  an  ba§  (gnbe  ber  SBelt  fortbauert ,  ba  in  ihr 
nod)  alte  oon  (Slt)rifto  eingelegten  ©aframente  gefpenbet  unb  oon  ihr  immerfort 

ber 'Stuftrag  (Sljrifti,  alte  Hölter  m  lehren,  erfüllt  roerbeu  mufe,  fo  müffen  aud) 
s}kie[ter  baju  au§erroähtt  unb  beftimmt  fein,  roeld)e  ba§  heilige  2lmt  be§  ̂ )erm 
oollgiehen,  unb  biefe  müffen  nicht  blofe  auSerroählt,  fonbern  aud)  hie^u  burd)  ein 
befonbereS  ©aframent  geroeiht  fein. 

2Ba§  ift  bie  5prieftertt>et^e  ? 

©ie  ift  ein  oon  ©t)ri[tu§  eingefeijteS  ©aframent,  rooburd)  ben  orbentlid) 
berufenen  ÜJcännern,  bie  fid)  bem  Sienfte  ber  5£ird)e  roibmen,  eine  geroiffe  geift= 

J)  Stpoftelg.  6,  1-3.  2)  1.  «rief  $ttt.  2,  9.  s)  Offenb.  1,  6.  4)  1.  S3r.  5ßetr. 
2,  5.    5)  Utöm.  12,  1.    6)  5ßf.  50,  19.    7)  2.  ©hron.  26. 

*)  ©tehe  ben  Unterricht  öom  Opfer  am  fünften  (Sonntag  nad)  ̂ ßfingften  unb  Dom 
vernünftigen  ©otte»bienfte  am  erften  «Sonntag  nad)  fettigen  ®reifönig. 
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lidje  ©eroatt  unb  befonbere  ©nabe  »erliefen  roirb,  iljre  geiftlicfjen  Remter  redjt 
unb  rjeiltg  $u  oerricbten. 

2Beldje§  ift  ba§  äu|erli^e  Qatym-,  rooburct)  ben  ̂ ßricftern  bie  ©nabe  mitgeteilt  mtrb? 
2)ie  Slufleaurtg  ber  bifd)öftidt)en  £)änbe  unb  bie  Ueberreidjuug  be§  föeld)e§ 

mit  2Btob  unb  2Bein,  fammt  ber  münblidjen  Itebergabe,  e§  in  ben  roaljren  Seib 

unb  ba§  3Slut  (£brifti  m  nerroanbeln  unb  bie  ©ünben  p  erlaffen  ober  gu  behalten. 
Conc.  Flor,  in  Decr.  Eug.  et  Trid.  Sess.  14.  c.  3.  de  poen.  et  Sess.  22.  c.  1. 

2Bann  t)at  ©fjrtftüs  biefe§  ©aftament  eingefe|t? 

Seim  legten  Stbenbmaljle,  al§  (Sr  nad)  gefdjeljener  SSerraanblung  be§  23robe§ 
in  ©einen  magren  £eib,  unb  be§  2öeine§  in  ©ein  rcab,re§  23Iut,  gu  ben  StpofteTn 

fagte:  „SHef;  tr)ut  ju  deinem  Slnbenfen/'  unb  ba  (Sr  nad)  ©einer  s2tuf; 
erftelmng  gu  ifmen  fprad):  2Bie  9Jcid)  ber  25ater  gefanbt  Ijat  (gur  (Sntfünbigung 
unb  Heiligung  ber  ÜRenfdjljät) ,  fo  fenbe  3$  eudj,  fie  bann  anljauclenb 

ifjnen  ben  Zeitigen  ©eift  perltet,  unb  bie  ©eroalt  erteilte,  bie  ©ünben  nad^us 

taffen  ober  ju  behalten.1) 

SDßurbe  bie  $riefterroeif)e  immer  in  ber  $itä)e  für  ein  roar)re§  ©aframent  gehalten? 

^a,  beim  fdjon  ber  t)eilige  Slpoftel  $aulu§  ermarjnt  feinen  jünger  j£imo= 

tt)eii§,2)  bie  ©nabe  ntct)t  |u  nernacfjläftigen,  bie  ib,m  unter  ber  ̂ änbeauflegung 
ber  Stelteften  (^riefter  unb  58ifd)öfe)  erteilt  roorben  fei,  unb  an  einer  anbern 

©teile  ntaljnt  er  it)n,s)  bie  ©nabe  raieber  m  erroecfen,  bie  in  if)m  fei  burd)  bie 
Stuftegung  feiner  ̂ änbe.  SDarauS  folgt  alfo,  bafe  $ßaulu§  geglaubt  t)abe,  e§ 
rcerbe  burd)  ba§  äufeerlidje  Beid)en  Der  £>anbauflegung  be§  23ifd)ofe§  unb  ber 

^rieftet  eine  befonbere  ©nabe  mitgeteilt,  raorin  ia  bie  2öefenf}eit  eine§  ©af'va^ 
menteä  befielt.  SDarum  erftärt  aud)  ber  Zeitige  Jtirdjenratb,  non  Orient*)  bie= 
jenigen  in  ben  23ann,  roeldje  behaupten,  ba$  bie  ̂ riefterroeilje  fein  non  6b,rtfto 

eingefettet,  roat)rljafte§  unb  eigentliches  ©aframent,  fonbern  nur  eine  -Dfanfdjen; 
evfinbung  ober  ein  gemiffer  ©ebraud)  fei,  bis  Liener  be§  2Borte§  ®otte§  unb 
ber  ©aframente  p  erwählen. 

SSerben  bie  jum  5ßriefterftanbe  Seuifenen  fogleid)  ju  ̂ßrieftem  gemeitjt? 

9iein,  fie  roerben  erft  nad)  ftrenger  Prüfung  iljrer  föenntniffe  in  ben  r)ei= 
ligen  2öiffenfd)aften  unb  forgfältiger  (5rforfd)ung  ir)re§  23erufe§  unb  ftttlic^en 
£eben§toanbcl3  ju  ben  ̂ eiligen  2öeir)en  fyingugelaffen ,  bereu  fiebert  unb  nad) 

beren  (Smpfang  fie  erft  ̂ kiefter  finb. 

2ßeld)e§  finb  bie  Söeiljen* 
(S§  finb  bie  oier  niebern  unb  bie  biet  Ijöfjern  SBeirjen  al§  ebenfo 

uiele  ©tufen  ju  ber  erhabenen  2Sürbe  be§  ̂ rieftert^umeS.  ßupor  aber  mirb 
bem,  melier  fia)  bem  ̂ riefterftanbe  roibmet,  unb  bie  Stufnafyme  in  benfelben 
ermatten  t)at,  bie  S£onfur  erttjeilt,  roelale  barin  beftebt,  ba^  il)m  ber  S5ifcr}of 
ober  fein  ©tettoertreter  bie  $)aare  an  oier  fetten  be§  |)aupte§  abfdmeibet  unb 

einen  meinen  (5b,orvocf  angießt,  um  irjn  gu  erinnern,  bafe  er  fortan  ben  (Sitet= 

feiten  ber  2Mt  entfagen  unb  in  unbeftecfter  ̂ er^enSreincjeit  ©tjrifto,  bem  born= 
gefrönten  i^önig,  nad;fo!gen  müffe,  batjer  bie  ©eiftliajen  eine  gefd^orne  Ärone 

tragen.  —  &t  nun  ber  jum  s^riefteramte  S3eftimmte  auf  folcf)e  2Beife  ein  ̂ tes 
rtfer  (©eiftüajer)  geroorben,  b.  t).  ein  foldjer,  ber  ©ott  unb  ©einen  Zeitigen  ̂ )ienft 

§u  feinem  2lntb,eil  geroäljlt  unb  nur  an  geiftlidjen,  I)immlifd)en  fingen  feine 

^•reube  tjat,  fo  werben  tt/tn  bann  bie  nier  niebern  SBei^en  eitr)eilt.  SDurdj  biefe 
überträgt  i|m  ber  ©ifdjof  1)  ba§  3lmt  eines  OftiariuS  ober  Sljürljüterä, 

*)  So^.  20,  21-23.  2)  1.  %\m.  4, 14.  3)  2.  Sim.  1,  6.  4)  Sess.  23.  de  ord.  can.  3. 
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bem  bie  Sorge  für  bie  ©erätbfchaften  be§  ©otte§haufe§  unb  beffen  Oeffnung 
unb  ©djliefjung  je.  obliegt;  2)  ba§  etne§  Sector§  ober  $orIefer§,  ber  in 
ber  ̂ irdje  au§  ber  heiligen  ©<f)rift  ober  ben  ̂ eiliqen  Tätern  oorgülcfen,  23rob 
unb  fyrüdjtc  $a  roeibcn  bat;  3)  ba§  eine§  (Srorgrften  ober  SSefdjroörerS  ber 

böfen  ©elfter,  ber  bie  Vollmacht  erhält,  bie  oom  SEeufel  SSefeffenen  burdj  §anb= 
auflegung  unb  ©ebet  $u  befreien;  4)  ba§  eine§  2lfolothen  ober  beuchter: 
träger§,  ber  bie  ̂ fliegt  $at,  Sichter  beim  @otte§bienfte  angugünben,  ju  tragen, 

2Betn  unb  ÜEßaffet  gum  Opfer  bargureichen. 

ftach  2lblauf  einer  beftimmten  gett  unb  nach  immer  neuer  Prüfung  roer= 
ben  bann  bem,  ber  bie  niebern  SBeiljen  empfangen  hat,  auch  bie  höhern  ertfjeilt, 
unb  groar: 

1)  ba§  ©ubbiafonat,  rooburcr)  ihm  bie  Befähigung  oerlieljen  roirb,  bem 

SDiafon  beim  föochamtc  gu  bienen,  bie  ©piftel  gu  fingen,  bie  geroeihten  2lltar= 
tüctjer  ju  roafcfjen,  ̂ eldt)  unb  ̂ ßatene  gum  Sittare  gu  bringen  2C.; 

2)  ba§  ©iafonat,  rooburch  er  bie  Vollmacht  erhält,  311  prebigen,  ba§ 

(Soangelium  gu  fingen,  ju  taufen,  bie  ̂ eilige  Kommunion  gu  fpenben  2c.  — 
9lHe  biefe  2Sethen  roerben  r>om  Bifdjofe  unter  oielen  falbung§oollen  ©ebeten 
unb  unter  Darreichung  oerfchiebener  Eirchlicher  ©eräthfchaften  unb  priefterlicher 

$leibung§ftü<fe  oorgenommen.  —  5ßact)bem  enblict)  ber  fölerifer  alle  biefe  2£ei; 
hen  empfangen  hat,  roirb  ihm  enblid) 

3)  bie  brülle  ber  ©eroalt  gegeben  burri)  bie  2öeir)e  gum  ̂ ßriefter  be§ 
föerrn,  tnbem  ihm  unter  oielen  ©ebeten,  Belehrungen  unb  Mahnungen  bie 

bifchöfltchen  £mnbe  aufgelegt,  bie  §änbe  mit  heiligem  ©hrnfam  gefalbt,  föelct) 
mit  2Sein  unb  Sßaffer  unb  bie  ̂ atene  mit  ber  §oftie  bargereicht  roerben,  unb 

ihm  fo  bie  ©etoalt  gegeben  roirb,  gu  fegnen,  oorguftehen,  gu  prebigen,  bie  hei= 
ligen  ©aframente  au§gufpenben  unb  ba§  heilige  Opfer  gu  ooÜbringen,  roelche§ 
er  auch  nach  ber  23eihe  mit  bem  23ifct}ofe  zugleich  unb  jum  erften  WaU  ©ott 
bem  2lllmächtigen  barbringt. 

Seme  au§  biefem  Unterrichte  bie  ̂ riefter  ehren  unb  hochachten,  beren  2Bürbe 
al§  ©tetloevtreter  ©otte§,  2Iu§fpenber  ©einer  ©eheimniffe,  alle  menfchliche  2Bürbe 

überfteigt,  benen  eine  fclbft  (Sngelfchuttern  gu  fdjroere  Saft,  roie  ber  heil-  ©h^o- 
foftomuS  fagt,  aufgelegt,  nämlich  bie  ©org,e  für  ba§  §eil  beiner  unfterbtichen 
Seele  übergeben  ift,  bie  täglich  in  ba§  £)eiltgtr)um  cor  ®otte§  2tngeftct)t  treten, 
um  ba§  unbeflecfte  Samm  ©otte3  gu  opfern  gur  SSerföhnung  be§  Allmächtigen, 

benen  3efa§  bie  üßerbienfte  <Seine§  foftbarften  23Iute§  annertvaut  ̂ at,  um,  roenn 

bu  reumütig  beine  ©ünben  befenneft,  im  Beicbtgerichte  beine  (Seele  bamit  fix 
reinigen,  unb  oon  benen  ©ott  einft  bie  ftreugfte  ̂ edjenfchaft  forbern  roirb.  @hre 
alfo  biefe  SDiener  be§  fterrn,  bete  täglich  für  fie  um  ben  SSeiftanb  be§  Rimmels 

.  511  ihrem  fo  fchroeren  Berufe,  befonber§  an  ben  Quatembertagen  flehe  311  ©ott, 
ba&  er  fromme  unb  eifrige  ̂ ßriefter  fenben  möge,  unb  roenn  bu  etroa  einen 
gottlofen  ̂ rtefter  bemerfeft,  fo  oerachte  bodj  nicht  feine  r)or)e  Stürbe,  bie  ihm 

unau§löfchüch  eingebrücft  ift,  habe  2Ritleib  mit  ihm,  bete  für  ihn  unb  bcbenfe, 

bafe  3eiu§  Don  folgen  gefagt  hat:  „galtet  2llle§,  roa§  fie  euch  fagen; 

j  nad)  ihren  Sterten  aber  follt  ihr  nicht  thun."1) 

Unterricht  für  ben  üterje^nten  ©onntag  natf)  f  ftngfteiu 

25eim  (Singange  ber  äfteffe  erroecfe  mit  bem  ̂ 3riefter  ein  inbrünftige§ 
Verlangen  nach  bem  Gimmel  mit  ben  2Borten:  ©ott,  unfer  SSefdjirmer!  fchaue 

boch,  unb  fieh  an  ba§  Slngeficht  beine§  ©efalbten:  benn  beffer  ift  ein  &ag  in 

')  5Dcatth.  23,  3. 
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Seinen  SBorfjöfen,  als  taufenb  anbete.  —  2öie  lieblid)  ftnb  ©eine  2Bol)nungen, 

5Du  £err  bei  §eerfdjaaren.  —  (SS  feljutfid)  nnb  fd)tnadjtet  meine  «Seele  nad) 
ben  SSorljöfen  beS  £)errn." ')   (Sljre  fei  2c. 

@ebet  bet  ̂ irelje-  SBewafyre,  o  §err,  wir  bitten  $)icfy,  bie 

Äircf>e  mit  Meinet  einigen  (grbarmnng,  nnb  weil  bie  Scfytoacfyfyeit  ber 

(Sterblichen  ofyne  £)tcf)  fcor  bem  ftalle  fiel)  nicht  retten  fann,  fo  bewirf e, 

bafj  fie  bnrct)  £>eine  §ilfe  ttott  fcf)äblicf)en  fingen  abgehalten  nnb  §n 

heilfamen  fnngeleitet  werben,  burcf)  nnfern  §errn  ic. 

^iftCl  be§  ̂ eiligen  $aulu§  an  bie  ©alater  5.  16—24. 

SBtüber!  Sßanbelt  im  ©etfte,  fo  merbet  iljr  bie  ©elüfte  beS  $teifd)eS  nidjt 

oottbringen.  £)enn  baS  Steifd)  gelüftet  mtber  ben  ©eift,  ber  ©eift  aber  miber 

baS  $leifd);  benn  biefe  ftnb  einanber  entgegen,  fo  ba§  ir)r  nidjt  2llleS  tljun 

bürfet,  roaS  iljr  mollet.  2öenn  ifn-  aber  burd)  ben  ©eift  geleitet  roerbet,  fo  feib 

%•  nidjt  nnter  bem  ®efe£e.  Offenfnnbig  finb  bie  2Ber£e  beS  gleifdjeS,  al§  ba 

ftnb :  §urerei,  Unreinigl'eit,  Ungud-t,  ©eilrjeit,  älbgötterei,  Qaubati,  §einbfd)aft, 
Qanl,  -Jceib,  3°™/  £>aber,  Uneinigteit,  ̂ ei^eret,  SOftfegunft,  Sobtfdjlag,  lotteret, 

©djroelgetei  nnb  ma§  bergleidjen  ift;  raor>on  iä)  eudj  oerfünbe,  mie  idj  eS  fdmn 

erobern  gefagt  Ijabe,  bafe  bie,  meiere  foldjeS  tljun,  baS  Sfteidj  ©otteS  nidjt  erlan* 

gen  raevben.  £)ie  Srudjt  beS  ©eifteS  aber  ift:  Siebe,  $reube,  $riebe,  ©ebulb, 

Sftilbe,  ©üte,  Sangmutlj,  ©anftmutlj,  £reue,  OftäfeigMt,  (SntljaltfamMt,  föeufdjs 

Ijeit:  miber  bergleidjen  ift  baS  ©efe^  nidjt.  S)ie  aber,  meldte  (Sljrifti  finb,  Ijaben 

tt)r  gletfdj  gefreugiget  fammt  ben  Saftern  unb  ©elüften. 

2Ba§  Ijetjjt  im  Reifte  roanbeln? 

(SS  Reifet,  ben  (Singebungen  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  allezeit  nnb  in  Slllem  foI= 

gen.  2öer  biefeS  tljut,  fagt  ber  Ijeilige  ̂ auluS,  bei*  mivb  bie  böfen  Söerfe  beS 
$leifdjeS,  bie  er  Ijter  nennet,  nidjt  ausüben,  er  mirb  tnelmeljr  alle  ftnnlictjen 
fletfdjlidjen  iBegterben  unterbrächen  unb  tobten,  auf  foldje  Söetfe  fein  gleifdj 
fammt  feinen  Saftern  unb  ©elüften  freugtgen  unb  fidj  ber  grüdjte  beS  ̂ eiligen 

©eifteS,  bie  ebenfalls  tjier  aufgegäljlt  merben,  mürbig  madjen,  (£I)tifto  angehören 

unb  fidj  feines  eraigen  £>eite§  'oerftdjern.  dagegen  t)at  berjemge,  melier  nad) bem  gleifdje  lebt,  b.  i.  feinen  fleifcpdjen  Segierben  naa^gibt  unb  bie  t)ter 
befdjtiebenen  SBerfe  oollbringt,  feine  Hoffnung  pr  ©eligfeit 

©onbetbar  ift  e§,  ba§  alle  ©Triften  (S^rtfto  angehören  unb  (Srben  feines 
9?eid)e§  merben,  aber  iljt  §leifd)  fammt  beffen  Süften  ttic^t  freudigen  motten, 

ba  bodj  6b,riftuS  gu  2ltten  gefagt:  „2Ber  Wlix  nachfolgen  rctll,  ber  oer= 
läugne  fid)  felbft  (befämpfe  feine  böfen  Neigungen),  er  nefnne  fein  Äreug 

auf  fid),  unb  folge  Wliv  nad;."  (Wlatty.  16,  24.) 

(Sender.  SSitte  für  mtcf>r  o  Zeitiger  ̂ anlnö,  ba^  mir  ©ottbie 

©nabe  gebe,  mein  g-teifc^  fammt  feinen  ©elüften  freudigen  nnb 
babnref)  mit  S)ir  an  meinem  §errn  ̂ efn  Xtyul  gu  neuntem 

©bangelittm,  2Ratt§.  6. 5?.  24—33.  33. 

3n  jener  3^*  3efuö  $u  feinen  Jüngern:  9iiemanb  fann 

jweien  Herren  bienen;  benn  entweber  wirb  er  ben  ©inen  Raffen  nnb 

')  ̂fatm  83. 
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ben  Zubern  Heben; 

ober  er  wirb  ftcb  bem 

(Sineu  unterwerfen, 

unb  ben  Zubern  oer= 

achten.  3br  fönnet 

nier)t  @ott  bienen 
unb  bem  9)?ammon. 

2)arum  fage  id)  eucf>: 

(Botijet  nirf)t  angft= 

lief)  für  euer  Seben, 

was  ifr  effen  »erbet, 

nocf)  für  euern  Seib, 

was  tfyr  anjie^en  wer= 
bet  3ft  niet)t  baS 

geben  ntebr  als  bie 

«Spetfe,  unb  ber  £eib 

mehr  als  bie  $letb= 

ung?  löetract) tet  bie 
Sö^  et  beS  Rimmels; 

fie  fäen  ntebt,  fte 

ernten  niebt,  fie  fam= 

mein  ntebt  in  bie 

<Sef)  ernten:  unb  euer 

btmmltfefyer  Sater 

ernährt  fte,  «Setbtbr 
niebt  otel  mebr  als 

fie?  Söer  unter  euer) 

fann  mit  feinen  (Sor= 
gen  feiner  SetbeSlänge  eine  (£lle  jitfe^en?  Unb  warum  forget  if>r 

ängftlieb  für  bie  Reibung?  33etraet)tet  bie  Sitten  auf  bem  gelbe,  wie 

fte  waebfen:  fte  arbeiten  ntebt,  unb  ftnnnett  titelt:  unb  boeb  fage  teb 

eueb,  baß  felbft  (Salomen  in  all  fetner  §err(tcf)fett  ntebt  befletbet  / 
gewefen  tft,  wie  eine  oon  tfmen.  Senn  nun  @ott  baS  ©ras  auf  bem 

gelbe,  welefyeS  beute  ftefyt  unb  morgen  in  ben  Ofen  geworfen  wirb, 

atfo  fleibet,  wie  oiet  mefyr  eueb,  it>r  kleingläubige«!  (Sorget  atfo 

niebt  ängftlieb,  unb  faget  niebt:  2BaS  werben  wir  effen,  was  werben 

wir  trtnfen,  ober  womit  werben  wir  uns  betreiben  ?  £)enn  naeb  allem 

biefen  trachten  bie  Reiben,  $)enn  euer  Sater  weiß,  baß  tbr  alles  beffen 

bebürfet.  ©nebet  alfo  guetft  baS  O^eirf)  ©otteS  unb  feine  ©ereebtigfeit: 

fo  wirb  etteb  biefeS  alles  zugegeben  werben. 

2öa§  fjeipt  (Sott  bienen? 

(£§  Reifet,  ben  SSBttten  ©otte§  tljun,  ober  all  ©agjenige,  rtm§  ©Ott  in  unferm 
2tmte  unb  ©taube  uon  un§  forbert,  treu  unb  eifrig  $f)m  gu  Siebe  »errieten. 
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2Be[d)e§  finb  bie  gtuei  sperren,  benen  man  nidfcjt  gugleidt)  biencn  fann? 

©ott  unb  ber  Mammon,  ober  bie  9fJetcf)thümer,  worunter  aud)  bie  übrigen 
©üter  unb  greuben  ber  2i>eXt  nerftanben  werben.  Siefen  fann  man  nid)t  gu= 
leid)  bienen,  roeil  fie  gerabe  ©ntgegengefekte§  gebieten;  3.  23.  ©Ott  nerbietet 

en  2Buct)er,  ben  ©iebftabl,  ben  33'etvug  :c.,  bie  23egierbe  nach  3fteichtbum  treibt 
baju  an.  ©ott  befiehlt,  man  fott  ©onn=  unb  geiertage  heiligen,  in  ©einem 
£)ienfte  pbrtngen,  bie  SSegierbe  nad)  9fteid)thnm  reijt  ben  Stöenfdjen  an,  ben 
®otte§bienft  gu  nerfäumen,  geitlid)em  ©eroinne  nachzugeben;  fie  macht  ben 
2Renfd)en  in  ber  Kirche  unruhig,  bafc  er  nur  mit  bem  $etbe  zugegen  ift,  mit 

bem  £)ergen  aber  bei  feinen  jeitlidjen  ©ütern,  ®efd)äften  :c.  nerroeile. 

2öem  fönnen  bie  9teid)tf)ümer  mu)en? 

SDenen,  roeldje  gteid)  fo  nieten  ̂ eiligen  bamit  2Ber£e  ber  SSarmrjerjigfeit 
ausüben,  unb  ficb  fo  einen  ©ct)a|  im  Gimmel  anlegen. 

SBarum  roeifet  un§  6r)rtftu§  auf  bie  Sögel  in  ber  Suft  unb  bie  Silien  be§  gelbe§  t^in1? 
Um  in  un§  Vertrauen  auf  bie  göttliche  23oifebung  gu  erroecfen,  bie  fogar 

bie  23ögel  unb  SBlumen  erhält.  ©eröifc,  roenn  ©Ott  bie  jungen  ̂ aben,  bie  gu 

3hm  rufen,  fpeifet,1)  roenn  ©r  bie  Vögel,  bie  nicht  fäen,  nicr)t  ernten  unb  in 
bie  ©djeuern  fammeln,  ernährt;  roenn  ©r  bie  Slumen  be§  §elbe§  fo  fdjön 
betreibet,  um  roie  niel  mehr  roirb  ©r  für  ben  ̂ Jfenfctjen  forgen,  ben  ©r  nadj 
©einem  ©benbilbe  erfdjaffen  unb  p  ©einem  ̂ inbe  gemalt  hat,  roenn  ©r  fid) 

nur  al§  ©ein  Äinb  beträgt,  ©eine  ©ebote  beobachtet  unb  immer  ein  finbliche3 
Vertrauen  §u  Sbm  §eget. 

<5oU  man  alfo  gar  nicrjt  forgen  unb  arbeiten? 

SDiefe  folgt  au§  bem  ©efagen  nicht;  ©^rtftu§  oerbietet  nur  bie  überfälligen 
©orgen,  bie  ben  9Cftenfct)en  bahin  bringen,  bafe  er  ©ott  oergifet  unb  ba§  ©efdjäft 

feinet  ©eelenljeile§  nerabfäumt.  ,3m  Uebrigen  l)at  ja  ©ott  felbft  beftimmt,1) 
ba§  ber  Genfer)  mit  nieler  Slrbeit  ron  ben  grüßten  ber  ©rbe  effen,  im  ©djroeifce 

be§  2lngefid)te§  fein  23rob  geroinnen  fott,  unb  ber  heilige  s#aulu§  fagt:  „2öer 
nicht  arbeiten  roill,  foll  and)  nicht  effen."3) 

2Ba§  fann  un§  bie  überflüssigen  ©orgen  benehmen? 

©in  fefter  unb  lebenbtger  ©laube,  bafj  ©ott  un§  Reifert  tonne  unb  motte. 

S)aß  ©r  e§  fann,  ift  flar,  roeil  ©r  allmächtig  ift,  baf$  ©r  roitt,  ift  befcbatb  gerotfe, 
roeil  ©r  e§  in  fo  oielen  ©teilen  ber  heiligen  ©djrift  oerbetfjen  hat,  unb  roeil 

©r  in  ©einen  Verheißungen  unenblid)  getreu  ift.  ßu  biefem  lebenbigen  Ver= 
trauen  muntert  un§  ©rjrtftu§  felbft  auf  mit  ben  Porten:  „3Ba§  ihr  immer 

im  ©ebete  begehret,  glaubet  nur,  baß  ihr  e§  erhaltet,  unb  e§  roirb 

euer)  ro erben."4)  SDarum  befiehlt  un§  auch  ber  Stpoftel,  all  unfere  ©orgen 

auf  ben  §errn  gu  roerfen,  ber  für  un§  forget.5)  Unb  roie  follte  aud)  ©ott  nicht 
für  un§  forgen,  ba  ©r  un§  ©einen  ©ohn  unb  mit  StCCeS  gefd)enft  hat, 

roeferoegeu  ber  heilige  Sluguftin  fagt:  „2Bie  tannft  bu  groeifeln,  baß  bir  ©ott 

©ute§  gebe,  ba  ©r  fleh  geroürbigt  hat,  für  bich  UebleS  auf  fich  gu  nehmen?" 

2(nmutt)ung.  O  Jperr^efu!  gib  mir  ein  feftes  Vertrauen  auf 

2)eine  göttliche  gürfe^ung  unb  üerme^re  eö  täglich  in  mir,  bamit  i(f) 

in  allen  Sintiegen  sitt>erficf>tXtci>  glaube,  baf ,  menn  irt)  »or  3lüem  bae 

jReid)  ©otteö  unb  feine  ©erecfyttgfeit  fuc^e,  mir  ba§  9lotl)ige  barein= 

gegeben  merbe. 

*)  5ßfalm  156,  9.  2)  1.  2»of.  3,  17-19.  s)  2.  sjeff.  3,  10.  4)  Warf.  11,  24. 
5)  1.  ̂ßetr.  5,  7. 
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ftofl  in  bet  Jtrmuflj. 

„©orget  nidjt  ängftlictj  für  euer  Seben."  Wattf;.  6,  25. 

SBerm  bu  entrocber  in  2lvnuttr)  geboren  biffc,  ober  burch  irgenb  einen  Unfall 
ober  au§  eigener  ©dnilb  in  2limuth  gerätst,  fo  tröfte  bicb  bamit,  baß  bir  ©ott 

bie  Slrmutff  ̂ u  beinern  heften ■  gugefenbet  $abe;  beim  „©lücf  unb  Unglück, 
Seben  unb  £ob,  Slrmutb  unb  9teid)tbum  fommt  oon  ©ott."1)  $)efc 
roegen  nimm  biefelbe  ohne  Ungebulb  unb  Durren  non  ber  Spano  be§  §errn  an 

al§  ein  -Drittel,  rooburd)  (§r  b'icb  abgalten  roill,  bofe  bu  <5etner  nicrjt  oerqeffeft, roeldt)e§  üieHeidjt  gefd)eben  roürbe,  roenn  (Sr  bir  zeitliche  2öor)lfab,rt  angebei^en 

tiefee.  £5enn  ber  SfJeicbthum  unb  zeitliches  SBoIjlleben  gereift  gar  Dielen  ̂ um 
eroigen  2}erberben.  £)aft  bu  bie  Slrmutb  bir  felbft  burd)  $erfchroenbung,  burcf) 

ein  sügeUofe§,  fünbb,afte§  Seben  gugejogen,  fo  nimm  fie  als  eine  gerechte  unb 

heilfame  3ücbtigung_  im  ©eifte  ber  23u&e  an,  unb  banfe  ©ott,  bafe  er  bir  @ele= 
genrjeit  gibt,  beine  ©ünben  abzubitten.  23ift  bu  aber  orjne  23erfdmlben  in  2trmutb 

geraden,  fo  tröfte  bid)  mit  beu  fertigen,  oon  benen  ̂ aulu§  fagt,  bafe  fie  bie 
ungerechte  Beraubung  ihrer  ©üter  mit  §reuben  ertrugen,  roeil  fie  mußten,  baf$ 

im  Rummel  ein  befferer  unb  unoergänglicrjer  <Sdm£  auf  fie  roarte.2)  SBefonber§ 
aber  foll  ba§  SSeifpiel  (S^rifti  bidj  ermuntern,  ber,  ba  (5r  reich  mar,  für  un§ 

arm  geroorben  ift,3)  unb  auf  (£rben  nid)t  hatte,  roob,in  (5r  ©ein  $aupt  hätte 
legen  tonnen.4) 

^n  beinern  (Slenbe  fprid)  oft  mit  ̂ ob  (1,  21):  „SDer  ̂ err  b,at'§  gege; 
ben,  ber  £)err  b,at'§  genommen.  2öie  e§  bem  3perrn  gefallen  b,at, 
alfo  ift'§  gefcheben.  S)er  -iftame  be§  §errn  fei  gebenebett!"  3$  mn 
naeft  au§  meiner  SJtutter  ©eboofe  gekommen,  naeet  roerbe  ich  in  ben  ©choof;  ber 

(Srbe  gurüeff  ehren.  „$ur  d)  te  biäj  n ;  i d) t ,  m e in  St i ttb ,  fagte  £obta§  $n  feinem 
©ohne  (4,23.),  mir  führen  groar  ein  arme§  Seben,  aber  mir  roerben 
niel  ©ute§  erhalten,  roenn  mir  ©ott  fürd)ten,  unb  alle  ©ünben 

meiben,  unb  ©ute§  tbnn."  ©ott  bienen  unb  mit  Wenigem  aufrieben  fein, 
bringt  immer  reichlichen  ©eroinn,  rcenn  nicht  hier  auf  (Srben,  bod)  einft  in  ber 
anbern  2Mt.  £>ab,er  $at  aud)  3eiu§  Den  Sinnen  im  ©eifte,  b.  i.  nicht  btofe 
ben  Semüthigen,  fonbern  aud)  ben  Firmen,  roelcbe  in  aller  ©ebulb  unb  Ergebung 

(Sfjrifto  nachfolgen,  ba§  Himmelreich  üerfprochen.  Solge  alfo  bem  armen  ̂ u^, 
folge  Seiner  armen  ÜJcutter  nad),  tnbem  bu  ihr  23ei|piel  nad)ahmeft  unb  bein 
mirb  fein  ba§  9ieid)  be§  ̂ immelä. 

^ttfenfeßre  mbet  bcn  !#ud)et. 

„Shr  formet  nicht  ©ott  unb  bem  Mammon  jugletch  bienen."    5flatffj.  6,  24. 

2öud)er  treiben  Reifet  von  feinem  ̂ cächften,  bem  man  etma§  geliehen  ober 

ber  (Sinem  fonft  fchulbig  ift,  über  ©ebüljt  3^n^  foi'^ern  ober  mit  ©eroalt  er= 
preffen.  2lud)  roerben  im  gemeinen  i?eben  btejenigen  2Bud)erer  genannt,  roeldje 

nothroenbige  Nahrungsmittel,  al§  ©etreibe,  SCRe^X  :c.  entroeber  bei  einer  £t)euer: 
ung  gurücthalten  unb  nur  um  ben  höchften  ̂ rei§  abgeben,  ober  biefelben  überall 

aufkaufen,  um  fie  bann  ben  9iotMeibenben  unb  Unbemittelten  gegen  unerfchroing- 
liehe  greife  p  überlaffen.  —  SDer  2Bud)er  ift  eine  fdjroere  ©ünbe,  roeferoegen 
©ott  ben  Söucherern  ben  eroigen  £ob  brohet  unb  ©hri[tu§  auSbrücftid)  oerbietet, 

auf  SBucher  p  leihen.  (8uf.  6,  34,  35.) 

2Bud)erer  finb  roahre  33lutecjel  ber  2trmen,  benen  fie  gleichfam  ©chroeifi 
unb  SSlut  auSfaugen,  unb,  roeil  fie  fd)on  ba§  natürliche  ©efei^,  noch  ntehr  aber 

J)  ©ir.  11,  14.  2)  §ebr.  10,  34.  s)  2.  (Sor.  8,  9.  4)  ̂Dcatt^.  8,  20. 
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ba§  göttliche  ©efe|,  weldje§  auSbrüdlich  gebietet,  ben  9cädjften  gu  lieben  unb 
an  ben  ̂ Jcotljleibenben  SBarmhergtafett  gu  üben,  übertreten,  werben  fte  gewife  ba§ 

Öimmelreidj  nidjt  erlangen.  —  uftödjten  biefe  bodj  bie  bartrjergtgen  2Bud)erer 

bebenden  unb  bie  2öorte  $efu  wohl  berjer^igen:  „2Ba§  hilft  eS  bem  Wen- 
fdjen,  wenn  er  bie  gange  SBelt  gewinnt,  an  feiner  (Seele  aber  (Soja; 

ben  leibet?!"  (ÜRatt$.  16,  26.) 

Unterrt^t  für  ben  füttfadjittett  «Sonntag  twtf)  ̂ fingften. 

SDer  (Sin gang  ber  -Sfteffeift  ein  inbrünftige§  ©ebet,  welches  in  alter  9totb 
unb  SBiberroärtigMt  fann  gefprodjen  werben:  „steige,  o  fterr!  5öetn  Dt)r,  unb 

erhöre  mich.  £nlf,  mein  ©Ott,  Seinem  Unechte,  ber  auf  SDidj  hoffet.  (Srbarme 
2)idj  meiner,  o  £>err,  benn  gu  SDir  rufe  ich  ben  gangen  S£ag.  (Srfreue  bie  (Seele 

©eines  itnedjteS;  benn  gu  SDir,  §err,  ergebe  ich  meine  (Stimme."  ($f.  85.) 
(Sljre  fei  it. 

©ebet  ber  $irefye.  £a§,  o  §err,  ©eine  $irtf)e  buref)  bie  $ort= 

bauet  ©einer  toarmungen  gereinigt  unb  befcln't&et  »erben,  unb  mit 
fie  otme  ©ici)  nicfjt  un»erle£t  kftefyen  fann,  fo  (a§  fte  allzeit  unter 

©einer  5lufficl)t  regiert  »erben,  -  buref)  3efum  (Sfyriftum  je. 

^iftel  beS  ̂ eiligen  $ßaulu§  an  bie  (Mater  5.  B.  25,  26. 35.  ü.  6.  ß.  1—10.  35. 

SSrüber!  äßenn  wir  im  ©eifte  leben,  laffet  unS  and)  im  ©etfte  wanbeln. 

Saffet  unS  nicht  eitler  (Sl)re  nacbtradjten,  fo  ba§  wir  einanber  reigen,  einanber 

beneiben.  SSrüber!  SSenn  audj  ein  äRenfdj  non  irgenb  einer  (Sünbe  übereilt 

worben  wäre,  fo  unterwetfet  einen  folgen,  ihr,  bie  ihr  getftlidj  feib,  im  ©etfte 

ber  (Sanftmutt):  unb  l)ab  2ldjt  auf  bidj  fetbft,  bamit  nidjt  audj  bu  nerfuebt 

werbeft.  (Siner  trage  beS  3lnbern  Saft,  unb  fo  werbet  ihr  ba§  ©efe£  ©forifti 

erfüllen.  S)enn  wenn  ̂ emanb  fidj  etwa§  gu  fein  bünfet,  ba  er  bod)  nidjtS  ift, 

ber  betrüget  ftä)  felbft.  (Sin  ̂ tha  aber  prüfe  fein  eigenes  5£t)un,  unb  fo  wirb 

er  bei  fidj  felbft  nur  Sftuljm  Ijaben,  unb  nidjt  bei  einem  2lnbern:  benn  ein  3>eber 

wirb  feine  eigene  Saft  tragen.  2öer  aber  Unterricht  im  SBorte  (©otteS)  erhält, 

ber  tijeile  non  allen  ©ütern  bem  mit,  ber  ihn  unterrid)tet.  Säuget  eudj  nidjt! 

©ott  läfet  feiner  nidjt  fpotten.  £)enn  was  ber  ̂ Fcenfdj  fäet,  baS  wirb  er  aud) 

ernten.  2ßer  in  feinem  gleifdje  fäet,  ber  wirb  com  gleifdje  audj  SSerberben 

ernten:  wer  aber  im  ©eifte  fäet,  ber  wirb  r>om  ©eifte  ewiges  Seben  ernten. 

Saffet  unS  alfo  ©uteS  tljun  unb  nidjt  ermüben :  benn  gu  feiner  &ät  werben  wir 

ernten,  wenn  wir  nidjt  ermüben.  S)arum,  ba  wir  geit  haben,  laffet  unS  ©uteS 

tljun  Sitten,  oorgügltdj  aber  ben  ©laubenSgenoffen. 

(SrHärung.  Söiefe  (Spiftel  ift  wie  bie  am  norauSgeljenben  (Sonntag,  auS 
bem  SSriefe  beS  fettigen  $auluS  an  bie  ©alater  genommen,  in  weldjer  ber 
Slpoftel  ben  ©alatern  guerft  bie  UngulängltdjMt  beS  iübifd)en  @efe|eS  erwtefen 

unb  gegeigt  hat,  bafe  fie  nur  burd)  ben  lebenbigen  ©lauben  an  (Sbttfium  feiig 
werben  tonnen,  iefet  aber  fie  gur  2lu§übuna  beSfelben  im  SBerfe  ermahnt.  g|t 

lebet  nun,  fagt  er,  im  ©eifte,  b.  i.  ber  fettige  ©eift  belebet  euere  (Seele  mit 
(Seiner  ©nabe,  erleuchtet,  ftärfet,  entgünbet  eud),  mahnt  unb  belehrt  eud),  treibt 

eudj  gum  ©uten  an  in  euerm  Innern,  ihr  müffet  btfäalh  audj  euern  äu§er= 
lidjen  Seben§wanbel  barnadj  einrichten,  unb  eud)  befonberS  ber  SDemuth  unb 
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Siebe  al3  ber  ©runblage  alles  magren  geiftlidjen  Seben§  befleißen.  SMe  ©emutb 

muß  eud)  lehren  unb  oeroegen,  bajj  ibr  eine  geringe  Meinung  r>on  eud)  fyeget, 
nidjt  auf  euer)  felbft  vertrauet,  alle  eitle  (Sljve  flieget.  Sie  Siebe  aber  fott  euer; 

antreiben,  gegen  ̂ ebermann,  aud)  gegen  ©ünber,  fanftmütr)ig  gu  fein  unb 
mitleibig,  biefelben  liebreid)  gurecbtguroeifen  unb  auf  ben  28eg  ber  £ugenb  gu= 
rücfgitfübren,  ba  ber,  roeldjer  fyaxt  gegen  bie  ̂ rrenben  tft,  fie  oerad)tet  unb 
raub  bezaubert,  oft  au§  geredeter  gulaffung  ©otte§  in  bie  nämlidjen  ©üttbeh, 
ja  oft  nodj  tiefer  fällt. 

33efonber§  muffet  ir)t  euere  Siebe  baburd)  geigen ,  ba§  (Stuer  bie  Saft  be§ 

2lnbern  trage,  ba§  betfit,  bafe  i^r  bie  gebier  unb  ©ebreeben  Slnberer  eben  fo 
gebulbig  ertraget,  at§  t^r  raoHt,  bajj  bie  Slnbern  mit  euern  ©ebredjen  tr)un, 

fo  roerbet  ibr  ba§  ©efe£  (Sljrifit,  roelcr)e§  befiehlt,  ben  9^ädjften  gu  lieben,  er= 
füllen,  otet  (Sünben  oer|üten,  roetd)e  entfielen,  roenn  man  ftdt)  für  oollfornmen, 
obue  gebier  ̂ cilt ,  unb  ftd)  beferoegen  über  SInbete  erbebt,  iljte  geljler  tabelt 
unb  Unf rieben  ftiftet.  2Ber  fo  betnbett,  ber  betrüget  ftd)  felbft,  unb  madjt  ftd) 

feine  @bte.  ©er  roabre  Dfiuljm  beftebt  melmeHjr  barin:  bafe  man  ftd),  feine 

gebler  unb  Neigungen  immer  beffer  rennen  lernet,  biefelben  befämpft  unb  ab- 
legt,  ba  ieber  genug  gebler  an  fid)  gu  beffern  r)at.  öeib  aud)  lautbar  gegen 

bi'eienigen,  roeldje  eueb  im  2Borte  @otte§  nnterrtcbteu,  unb  tbeilet  ibnen  mit oou  euern  ©ütern.  £äufdjet  eudj  aber  nidjt  in  bem,  ioa§  id)  über  ben  roar)= 
ren  Seben§roanbeI  eine§  (S^riftert  gefagt  babe,  ©ott  lä§t  feiner  nid)t  fpotten. 
SDemt  roa§  ibr  fäet,  roerbet  i|t  ernten;  roenn  iljr  uämtieb  nur  ben  fleifdjlidjen 

©etüften  folget,  euer)  nid)t  abtöbtet,  euere  gebler  nid)t  beffert,  unb  euere  fünb; 
baften  SSegierben  noHbringet,  fo  roerbet  ibr  aud)  einft  baoon  £ob  unb  $erber= 
ben  unb  «erbammni§  ernten,  roäbrenb  ibr  bagegen,  roenn  ibr  ben  eintrieben 
be§  fjeiligen  ©eifte§  folget  unb  ®ute§  tbuet,  obne  gu  ermüben,  aud)  oom  ©elfte 
eroige§  Seben  ernten  roerbet. 

*25efolgen  mir  btefe  Sebre,  benn  aud)  un§  geJ)t  fie  an,  unb  prägen  roir 

un§  tief  in'§  §erg,  ba§  roir  obne  Slbtöbtung  be§  Seibe§  unb  ber  (Seele  ber  <5elig= 
teit  nidjt  tbeilljaftig  ro erben  tonnen. 

'Seufzer,  fettiger  *ßaufa$ !  erbitte  mir  oon  ©ott  bie  ©nabe, 

allzeit  in  kr  £>emutb  $u  toanbetn  unb  bie  Siek  be$  9Jäd)ften  befon-- 
bers  in  Uebertragung  feiner  gebier  unb  ©ebreeben  beftänbig  au^u= 

üben  unb  hierin,  fotoie  in  altem  Zubern  ba0  ®efe|  (Jbrifti  gu  erfüllen ! 

^angclmm,  2ufa§  7.  ®.  Ii— 16.  35. 

m  gefehlt)  einft,  ba#  SefuS  in  eine  «Stabt  ging,  foelcfye  9toim  t)ie§, 
unb  eö  gingen  mit  ibm  feine  jünger  unb  inet  $o(f.  TO  er  aber 

nabe  an  baS  «Stabttbor  fam,  fiebe,  ba  trug  man  einen  lobten  beraub, 
ben  einzigen  eobn  feiner  9Jhttter,  bie  Söittioe  war :  unb  Diel  $otf 

au8  ber  (Biabt  ging  mit  ibr.  2>a  nun  ber  $m  fie  fab,  n>arb  er 
Don  a)litteiben  über  fie  gerübrt,  unb  fpracb  ju  ibr:  Söeine  niebt!  Unb 
er  trat  bin^ii,  unb  rübrte  bie  33abre  an  (bie  Präger  aber  ftanben  ftiü). 
Unb  er  fpraef):  Jüngling,  ieb  fage  bir,  fkif  auf!  S)a  richtete  firf) 

ber  £obte  auf  unb  fing  p  reben  an.  Unb  er  gab  ihn  feiner  Butter, 

de  ergriff  aber  Mt  eine  ̂ urd)t,  unb  fie  tobten  ©ott,  unb  fpracben: 

Gin  großer  ̂ ropbet  ift  unter  uns  auferftauben,  unb  ©ott  bat  fein 
93otf  beimgefuebt. 
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SBarum  bezeugt  ß!jriftu§ 

«Diitteib  mit  bieferSBittroe? 

Um  unS  m  überzeu- 
gen, baf;  ficg  @ott  ber 

betrübten  unb  oerlaffe- 
nen  SBittroen  annehme 
unb  berfelben  S£röfter 

unb  Reifer  fei;  unb  um 
un§  gu  lehren,  bafo  mir 
ein  ©leid)e§  tbun  fotten. 

2Beb,e  alfo  benen,  roelcbe 
anftatt  28ittroen  unb 

Sßaifen  gu  tröftett  unb 
*u  unterftütjen,  oielmebr 

fte  unterbrächen  unb  it); 

nen  Sttjränen  au§pref= 
fen.  Sie  S£r)ränen  unb 

ba§  ©efcbret  ber  2Bttt= 
roen  roerben  gu  ©oft 

Ijinauffteigen,  ber  ba§ 
ibueu  gugefügte  Unrecht 

fa)recftict)  beftrafen 

roirb.1) (StjriftuS  ̂ atte  aber 

auctj  noct)  anbere  Urfa= 
eben  be§  9Jcitleiben§, 
benu  ®r  fab,  an  biefem 
tobten  Jüngling  Dert 

5tob  ber  <5ünber  unb 

anbiefer  betrübten  9Jcut= 
ter  ben  @cbmerguorau§, 

ben  bie  ̂ eilige  römifdj= 
fatb^lifdjeföirdje,  unfere 

SÖcntter,  über  ben  SSetlurft  fo  oieler  tfjrer  Ätnber  empfinbet,  meiere  oom  böfen 
©eifte  unb  oon  ber  oerborbenen  2Mt  gu  allen  Saftern  »erführt  ober  oom 

©elfte  ber  i'üge  unb  be§  3rrt^um§  angefteeft  roerben  unb  fiel)  felber  oon  ber 
eroigen  ©eligreit  auSfcbliefeen.  3)iefe§  roar  rooljl  bie  £>auptfacr)e ,  roeldje  ben 
§eilanb  gum  9Jcitleib  beroog,  unb  biefe§  follte  aueb  unfer  9Jfttleib  rege  machen. 

—  ©inb  mir  treue  föinber  unferer  Butter,  ber  fat^olifctjen  fötrdje,  fo  ift  e§ 
unmöglich,  bafj  mir  nidjt  tbren  Sdjmerg  mit  it}r  tt)eilen,  unb  mir  mären  roar)r= 
lieb,  igre  i^inber  nietjt,  unb  felbft  geiftig  tobt,  roenn  mir  ot)ne  3Setrübni§  gu= 
feljen  tonnten,  roie  täglict)  fo  oiele  (Seelen  bem  ©eifteStob  buret)  ©ünben  aller 

2lrt  anheimfallen,  unb  fo  oiele  in  ber  j-infternife  be§  ̂ rrtl)um§  tbeil§  fdjon 
gefangen  liegen,  tt)eil§  gum  ̂ rrtljum  oerfüljrt  roerben,  unb  fo  oom  lebenbigen 
Seibe  3efa/  °er  bie  fötrdje  ift,  getrennt,  bem  erotgen  35erberben  gueilen.  O 

fleben  roir  täglict)  ol)ne  Unterlaf  mit  ber  föircbe  gu  3eiug/  ba§  ®r  00$ 

©ünber  oon  ifyrem  fdjrecf'iidjen  ©eifteStob  erroeefen,  bie  irrgläubigen  erleudjten 
rootte,  bamit  alle  bie  2Baljrb,eit  erfennen  unb  ben  2Beg  finben  unb  roanbeln, 
ber  gum  Seben  für)rt! 

')  2.  5Jcof.  22,  22.  tc 
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SBarum  fagte  ©t)riftu§  ju  biefer  Sßittroe:  „Beine  nittjt?" 

Er  roollte  ihrem  übermäßigen  ©djmerge  Einhalt  tlmn,  unb  unS  belehren, 

baß  mir  unS  über  baS  ̂ nnfcheiben  ber  IXnfrtgen  nicht  betrüben  foüen  roie  bie 

Reiben,  roeldje  feine  Hoffnung  ber  Sluferfteljung  eroigen  Sehen  haben.1) 
Sem  Ehriften,  ber  eine  Sluferfteljung  glaubt  unb  hofft,  gekernt  gebulbige  Er- 

gebung in  ben  SSMlTen  ©otteS  unb  biefe  nebft  ber  Verrichtung  r»on  ©ebet  unb 
guten  SBerfen  roirb  unS  unb  ben  Sßerftorbenen  mehr  nützen  als  alle  Streuten. 

2öa§  lernt  man  noä)  mehr  au§  biefem  ©tmngelium? 

Saß  fein  Stftenfch,  roenn  er  auch  noch  fo  jung  unb  gefunb  ift,  nor  bem  SJTobe 

ftdiev  fei,  roeßroegen  man  [ich  beftänbig  auf  feine  ©terbftunbe  gefaßt  halten  folL 

J tiiettfeQre  vom  fobe. 

SBenn  einige  §unbert  9ftenfcr)en  in  einem  Werfer  etngefperrt  mären,  über 
roelcfje  baS  SobeSurtheil  unroiberruflicr)  ergangen,  unb  oon  benen  deinem  roeber 
Sag  noch  ©tunbe  beS  SobeS  befannt  märe,  inbeffen  Einer  nach  bem  2lnbern, 
unb  oft  gerabe  ber,  welcher  am  roentgften  baran  badjte,  gum  &obe  herausgeholt 
mürbe:  müßte  nicht  einem  ̂ eben  baS  §erg  gittern,  fo  oft  fich  bie  Schüre  beS 

^erfer§  öffnete?  —  9cun  ift  über  unS  Wt  baS  unabänberliche  SobeSurtheit 

gefällt;  mir  ftnb  alle  in  unfern  Leibern,  rote  in  einem  Äerfer  eingefcf)loffen ; 2) 
Einer  nach  bem  2lnbern  roirb  herausgeführt:  unb  bennoch  fef)rt  man  fich  wicht 
im  ©eringften  baran.  9Jcan  lebt  fo  fort,  als  hätte  man  eroig  m  leben;  man 
ift  bloß  auf  ben  Seib  bebaut,  baß  ihm  rooljt  fei:  bloß  für  btefen  häuft  man 

©üter  auf,  für  bte  Seele  aber  geflieht  nichts,  als  baß  man  fie  mit  ©ünben 
unb  Softem  belabet. 

3ft  biefeS  roohl  oernünftig  gehanbelt?  —  Ser  Seib  roirb  eine  ©peife  ber 
SBürmer  roerben,  bte  ©eele  aber  roirb  (ohne  gu  roiffen:  roann?)  in  baS  §auS 

ber  Erotgfeit  roanbern,  roohin  fie  ©cp^e  ber  guten  Söerfe  mitbringen  ober  fajon 
üorauSgefchicft  haben  muß,  um  eroig  glücffettg  leben  gu  fönnen.  Stfer  möchte 

alfo  fo'  thöricht  unb  nermeffen  fein,  baß  er  ßeit  feines  SebenS  nur  für  ben  Seib forgt,  baS  §etl  ber  ©eele  aber  cernachläßtgeV 

€>  SSJcenfaV  fagt  ber  heilige  $rang  dou  ©aleS,3)  ftelle  btr  lebhaft  oor,  baß 
bei  beinern  S£obe  bie  2Mt  in  Segug  auf  buh  aufhören  roirb.  ES  roirb  für  btd) 

feine  2Belt  mehr  geben;  bu  roirft  fehen,  roie  fie  oor  beuten  Singen  gu  ©runbe 
geht.  Senn  in  jener  leisten  ©tunbe  roerben  bie  §reuben,  Eitelkeiten,  3Reicr)thü= 

mer,  Ehren,  ̂ reunbfehaften  unb  2lHeS,  roaS  für  biet)  iöertr)  hatte,  rote  ©ct)atten= 
btlber  oor  beinen  Slugen  nevfchrotnben.  9ld),  mich  Elenben!  roirft  bu  bann  fagen, 

roelcher  ̂ leinigfeiten  unb  roeld)er  Shorhetten  roegen  habe  ich  3lUe§  um  Vichts 
üerloren?  Sagegen  roerben  btr  bte  §römmigfeit,  bie  guten  2Berfe,  bie  23uße 
u.  a.  m.  groß  unb  lieblich  erfcheinen  unb  bu  roirft  ausrufen:  O  roarum  habe 

ia)  nicht  auf  biefem  feiigen  Sfikge  geroanbelt?!  —  Sann  roerben  bte  ©ünben, 
bte  bu  nur  für  ©onnenftäubchen  achteteft,  roie  23erge  bir  norfornmen,  unb 

2lHeS,  roaS  bu  glaubteft,  in  2lbftcr)t  auf  grömmigfett  ©roßeS  gethan  gu  haben, 

roirb  bir  rotngtg  flein  erfcheinen!  — 

Söelch'  entfetjliche  2lngft  roirb  bann  beine  ©eele  ergreifen,  roenn  fie  gang 
allein  hinüberroanbern  mufe  in  jenen  bobentofen  Slbgrunb  ber  Erotgfeit,  bte,  roie 
ber  heilige  Sernarb  fagt,  alle  möglichen  benfbaren  ßeiten  üerfdjtingt,  unb  oon 
ber  ber  heilige  ©regortuS  fagt,  baß  man  leichter  fagen  Eann,  roaS  fie  nicht  ift, 
als  roaS  fie  ift!   2Mcb/  ©chreefen  roirb  fie  überfallen,  roenn  fie  oor  ©otteS 

')  £r)eff.  4,  12.  *)  §Pf.  141,  8.  s)  ?Phil.       1.  13. 
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2tngeftdt)t  eijcr)einen  mufe,  ben  fie  im  Seben  nie  rcabrb,aft  geliebt  unb  geehrt  §at, 
unb  cor  bem  fie  nun  bie  fttengfte  SRed^enfc^aft  ablegen,  ein  unnnberruftid)e§, 

gered)te§  Urteil  rjören  mufe!!  — 
©ollen  biefe  ©ebanfen  feinen  Qstnbruct  auf  biet)  madjen?  —  SSMe  fannft  bu 

aber  biefem  fcr)rectltct)en  3uf*anbe  entgegen?  SDaburd),  ba§  bu  je^t  fo  lebeft, 
roie  bu  im  Stöbe  roünfdjen  roirft,  gelebt  gu  rjaben.  Sevne  bie  Äunft,  eines  guten 
5tobe3  p  fterben,  ferjon  bei  ßebgetten ,  fie  ift  bie  r)öd)fte  föunft,  bie  man  nur 
(Sinmal  üben  fann.  ©tirb  tägtid)  mit  bem  fjeiligen  ̂ autu§,  inbem  bu  bein 
$teifd)  fammt  feinen  Süften  freugigft,  unb  bein  oon  ber  2öelt,  ifyren  ©ütern 
unb  (Sitelfeiten  freiwillig  loSreifjeft,  er)e  ber  Stob  biefe  geroaltfamer  Sßeife  ttjun 

wirb;  benn,  fagt  ein  roeifer,  frommer  -äftann,  raer  ba  ftirbt,  et)e  er  ftirbt,  raivb 
nidjt  fterben,  rcenn  er  ftirbt! 

2lnmutfyung.  D  Seit!  »eil  tefy  bte  Stunbe  nicfyt  »tffen  fann, 

in  wetzet  icf)  btcf>  Derlaffen  mu§,  fo  »ill  icf)  bir  auef)  nicf)t  anfangen. 

O  ifyr  fieben  $reunbe  unb  Slngefyörige,  aua)  euefy  »in  id)  in  3u^unf^ 

nicfyt  anberS  afö  mit  einer  Zeitigen  auf  ®ott  gerichteten  ßnneigung 

lieben,  welche  burefy  ben  £ob  nicfyt  aufhören,  fonbern  e»ig  bauem 

fott.  D  £err!  fyilf  mir,  ba§  icf)  je^t  mir  felbft  unb  ber  äßett  gän^ief) 

abfterbe,  nur  £)ir  allein  lebe  unb  ber  glMfeftgeu  (£»igfeit  tfyeilfyaftig 
»erbe. 

ftnferödjt  von  ben  geremonten  Bei  a£eid)enfieäätt8tti|"fett. 
„<Siel)e,  ba  trug  man  einen  Stobten  tjeraul,  ben  einzigen  @ot)n  feiner  ÜKutfer  —  unb 

Diel  SSolf  ging  mit  ir)r."  Sur.  7,  12. 

S5on  biefen  Seuten,  meldte  bie  Setäje  be§  SünglingS  begleiteten,  fotten  mir 
lernen,  ben  2krftorbenen  bie  letzte  (Stjre  gu  erroetfen  uno  tr)re  Seiber  pm  ©rabe 

begleiten,  roa§  ein  gottgefälliges,  t>erbienftlid)e§  Söerf  ift,1)  raenn  e§  nidjt  au§ 
(Sitelfeit  ober  (Sigennut^,  fordern  aus>  guter  Meinung,  ©Ott  unb  ben  SSerftorbe; 

neu  ju  Siebe  gefd)ier)t,  um  biefen  nämlid)  burd)  ba§  ©ebet  betjilflid)  ju  fein. 
SDarurtt  fehlen  Diejenigen  fefjr,  raeldje  au§  roettlid)en  (Ructfidjten  entroeber  biefe§ 
gute  2Serf  gar  nidjt  üben,  ober  roäljrenb  be§  £eid)enguge§  nur  eitXeS  ©efdjroät^ 
führen  unb  ben  25erfrorbenen  nidjt  einmal  ein  fur$e§  ©ebet  meinen. 

SSarum  roirb  bor  ber  Seitrje  ein  $reuj  rjergetragen? 

SDaburd)  roirb  angebeutet,  batj  ber  2krftorbene  in  feinem  Seben  Gljriftum 

ben  ©etreujigten  bef'annt  rjabe,  im  ©tauben  an  $t)n  rterfctjieben  fei,  unb  burd) 
^n  bie  3luferfter)ung  rjoffe. 

SBarum  trägt  man  brennenbe  Sidjter  bor  ber  Sobtenbafjre? 

S)aburd}  rüiU  bie  Mrd)e  üerfinnlidjen,  mie  au§  ®otte§  ©nabe  ber  §jnge= 
fdjiebeue  in  ba§  eraige  Sid)t  aufgenommen  roerben  möge,  unb  roie  roir  beferjatö 
für  it)n  beten  follen.  tiefer  ©ebraud)  ift  uralt,  benn  ber  rjeit.  Sgprian,  meld)er 

im  S^te  258  n.  (Stjr.  um  (Sljrifti  millen  ift  entbauptet  raorben,  mürbe  mit 

2Sad)§lid}tern  unb  gadetn,  mit  ©ebet  unb  großer  geierlid)feit  begraben.2) 
Söarum  roirb  ber  Sobtenfarg  unb  ba§  ©rab  mit  2öett)roaffer  befürengt? 

Um,  raie  ber  Ijeilige  2boma§  non  Slquin3)  bemerft,  Ijteburd)  ©ott  gu  bit- 
ten ,  bafe  er  in  SlnfeBung  ber  ©ebete,  raeld)e  bie  Äird}e  bei  ber  2Seir)e  biefe§ 

2Saffer§  »errietet,  bie  «Seelen  ber  ©laubigen  oon  aEen  tafeln  reinigen  unb 

)  Sob.  lr  20,  21.  2,  3.    2).Rmnart.    3)  Lib.  3.  art.  21. 
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Ujnen  Stroft  unb  (Srquicfung  in  ben  feinen,  fo  fie  etroa  p  leiben  Ijaben,  oer= 
teilen  möge. 

Barum  mirb  ber  Seicfjnam  unb  ba§  ©rab  mit  SßeiJjraudj  beräu<f)ert? 

SDaburcb  geigt  bie  .^irdje  an,  bafe  ber  Verdorbene  oermöge  be§  djrifilidjen 
Verufe§  ein  SBoljtgerttdj  (Sljriftt  gemein  fei/)  unb  ermahnt  bie  ©laubigen,  bafc 

fte  tf)r  ©ebet  für  "bie  Verdorbenen  gleid?  beut  SBeiljrauqj  sunt  §immel  fcrjtcfen follett. 

Barum  roerben  Jahnen  unb  anbere  l)eilige  Sieber  gelungen? 

£)ie£  gefdjtebt,  um  uns  an  bie  Sdjre  be§  Ijeiltcjen  ̂ autuS  2)  p  erinnern, 
bofe  mir  ün§  ber  Verdorbenen  roegen  nidjt  unmäßig  betrüben  f ollen,  roie  bie 

Öeiben,  bie  feine  Hoffnung  faben,  pm  ewigen  lieben  aufpftefen.  2Btr  beuten 
aucr)  baburefj  an,  ba|  mir  ben  Verstorbenen  roegen  ber  Sftutje,  bie  fte  nunmehr 

genießen,  ©lücf  münfdjen.3)  £)iefer  ©ebraueb  itanmtt,  mie  ber  Zeitige  §iero= 
nomuS4)  bezeugt,  oon  ben  Slpofteln  fyv,  meiere  ben  ̂ eiligen  (StepfanuS  mit 
^falmen  unb  Sobgefängen  pr  (Srbe  beftattet  baben. 

Barum  roerben  bie  ©loden  geläutet? 

Ilm  bie  ©laubigen  pr  Seicbenbeftattung  unb  pm  ©ebete  für  ben  Verftors 
benen  einplaben,  ber  in  feinem  Seben  gar  oft,  bttrer)  bie  nämlidjen  ©toefen 
gerufen,  mit  ifjnen  unb  für  fie  beim  ©otteäbienfte  gebetet  unb  burdj  ben  %ob 
ntcrjt  oon  ir)nen  für  immer  getrennt  tft. 

Saturn  roerben  bie  Setcfmame  ber  ©laubigen  mit  bem  $obfe  gegen  (Sonnenaufgang, 
bie  ber  Sßrtefter  aber  gegen  Sonnenuntergang  begraben? 

SDie  ©laubigen  roerben  gegen  (Sonnenaufgang  begraben,  um  anpbeuten, 

bafe  fie  GHjrifto  entgegenfarren ,  ber  ber  Aufgang  au3  ber  §öfe5)  genannt 
mirb,  unb  beffen  ©timme  fte  am  (Snbe  ber  äöelt  pten  werben,  wenn  (Sr  fte 

pr  Sluferftebung  ruft;  bie  5ß  rieft  er  aber  gegen  3lbenb,  pm  Qeifytn,  oa&  fte 
am  legten  @erictjt§tage  ben  ttjnen  anoertrauten  (Seelen  gegenüber  geftellt  roerben, 
um  Dtedjenfdjaft  über  iljre  Pflege  unb  3eugnt§  ra*Der  0Der  für  fte  abplegen. 

Barum  mirb  über  bem  ©rabe  ein  ®reu$  ober  ein  ©enfmat  aufgerichtet? 

Um  anpgeigen,  baft  ber  Vetftorbene  ein  Slnpnger  ̂ efu,  be§  ©efreugtgten, 
geroefen  fei,  unb  um  bie  Vorübergebenben  pm  ©ebete  für  iljn  p  ermahnen 

unb  an  ben  ernften  Slugenbltcf  be§  StobeS  p  erinnern. 

Barum  roirb  ber  Seidjnam  in  gemeinte  Zrbe  neben  ber  $irä)e  gelegt? 

S)tefj  gefebieft  1)  au§  (5Ijrfurct)t  gegen  bie  Seiber  ber  Verdorbenen,  roelcrje 

buref)  bie  Saufe  SSobnungen  be§  feiligen  ©eifte§  geroorben  ftnb;  2)  um  anp= 
geigen,  ba§  fte  auef  im  Sobe  nodj  pr  ©emeinfdjaft  jener  b^itigen  fötrdje  gefö= 
ren,  ber  fie  im  Seben  buvcf  bie  Saufe  einverleibt  roorben  ftnb  unb  im  ©lauben 

bi§  pm  Sobe  angefangen  faben;  3)  um  ben  Sebenben  f  eilige  ©efeue  oor  ber 
Verunehrung  ber  ©räber  einpflöfcen. 

Barum  mirb  ben  beworbenen  irrgläubigen  ba§  feierliche  fatfoüfcfe  Setcfenbegängnijs 
berfagt? 

2Setl  fte  im  Seben  nteft  ber  fettigen  tatf  olifcf  en  Äircf  e  angehören  roottten, 

unb  bie  beiligen  ©ebräuef  e  unb  ©ebete  ber  fötref  e  für  bie  Verdorbenen  t>eradj= 
teten.  SSer  im  Seben  Segen  unb  ©ebet  ber  Äircfe  oeracfjtete,  rote  foll  ifm  im 

Sobe  ba§felbe  nüfeen  fönnen?!  — 

J)  2.  ̂ or.  2,  14. 15.  2)  1.  X§eff.  4,  12.  3)  Offenb.  3.  4)  Ep.  53.  5)  Suf.  1,  78. 25 
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Sßarum  läjjt  bie  $irä)e  Ijingeriditete  Sßerbr^et  unb  Selbftmörber  niä)t  in  bte  geweifte 
(Srbe  begraben? 

Um  baburd)  iljren  2lbfd)eu  cor  bergleid)en  23erbred)en  au§gubrücEen  unb  bie 
©laubigen  baoon  abguljalten. 

Untcrrid)t  für  ben  feinten  Sonntag  nad)  ̂ fmgften* 

$m  (Singang  ber  -Sfteffe  rufe  mit  großem  SSertrauen  bie  iöarmfyergigleit 
©otte§  an  mit  ben  SSorten  au§  s$falm  ö5:  „(Srbarme  £)id)  meiner,  o  §err! 
benn  gu  SMr  ruf  id)  ben  gangen  Sag.  5£)enn  $)u,  Sperr,  bift  gütig  unb  milbe, 

unb  oon  großer  (Srbarmung  gegen  Sitte,  bie  2)id)  anrufen.  —  Steige  2)ein  £>ljr, 

o  §err,  gu  mir,  unb  erhöre  mid),  benn  id)  bin  elenb  unb  arm."   (Sljre  fei  :c; 

@ebet  ber  Ätrcfye.  Saß  teilte  @nabe,  o  §err,  un$  ftete  ooran= 
gefyen,  unb  folgen,  bannt  n>ir  nie  erf alten  in  bem  (Stfer,  @ute$  311 

wollen  unb  @utee  $u  tfyun  —  buvcf)  3efum  (Sfyriftum  jc» 

^iftel  be§  ̂ eiligen  ̂ aulu§  an  bte  @bf,efier  3.     13—21.  93. 

SSrüber!  id)  bitte  eud),  bafe  iljrnidjt  mut!jlo§  roegen  ber  SDrangfale  roerbet, 

bie  id}  für  eud)  gu  euerer  Sßerrjerrltdmng  leibe.   SDe^r)aI6  beuge  id)  meine  föniee 

r>or  bem  23ater  unferS  §errn  ̂ t\n  (Sljrifti,  oon  roeldjem  alle  $aterfd)aft  im 

Gimmel  unb  auf  (Srben  Ijerfommt,  bafe  er  nad)  bem  3Retd)tIjume  feiner  §err= 

lid)Mt  eud)  nerleitje,  mit  föraft  geftärft  gu  roerben  burd)  feinen  ©eift  am  innern 

9Jienfd)en,  ba§  GHjriftuS  burd)  ben  ©lauben  in  euern  bergen  rooljne,  unb  iljr  in 

Siebe  Sßurgel  unb  ©runb  faffet,  bamit  il)r  mit  allen  ̂ eiligen  begreifen  möget, 

roeld)e§  bie  SSreite  unb  Sänge,  bie  £ötje  unb  SEiefe  fei,  unb  erfennen  bie  Siebe 

(Srjriftt,  bie  alles  (Srfennen  überfteigt,  bamit  ifjr  mit  ber  gangen  gülle  ©otte§ 

erfüllet  roerbet.   S)em  aber,  ber  überfdjroenglid)  9lUe§  mefjr  tljun  fann,  al§  rotr 

bitten  ober  nerfterjen,  nad)  ber  in  un§  roMfamen  föraft  (gu  urteilen),  iljm 

fei  (Sbje  in  ber  föird)e  unb  in  (Sljrifto  $efu  (iljrem  Raupte)  burd)  alle  ©efd}led}= 

ter  oon  (Sroigfeit  gu  ©roigfeit.  2lmen. 

©er  Ijeilige  Slpoftel  $aulu§  faf?,  roie  er  felbft  in  ber  (Spiftel  am  folgenben 

(Sonntag  fagt,  im  ©efängnifj  gu  diom,  rooljin  er  auf  falfd)e  2lnflage  ber  ̂ uben 
Ijin  abgeführt  rourbe.   2Som  ©efängniffe  au§  f abrieb  er  an  bie  (Sptjefter,  bie  er 
gurrt  (Sfjriftentljum  befehlt  blatte,  unb  bie  feine  ̂ Rab^nungen  eifrig  befolgten,  um 

fie  in  iljrem  (Sifer  gu  beftärlen  unb  gugleid)  über  feine  Seiben,  bie  er  um  (Sljrifti 
roillen  bulbete,  gu  tröften.   SDiefe  Seiben,  fdjreibt  er,  bie  id)  bulbe,  gereidjen  eud) 

gur  (Sljre,  ba  id) ,  euer  geiftlid)er  SSater ,  von  ©Ott  foldjer  (Sljre  geroürbigt  bin, 
roie  ©ein  göttlicher  (Sotjn,  gu  leiben,  [a  id)  banfe  bem  25ater  unferS  §errn 
^efu  (S^rifti  bafür  unb  bitte  ̂ Ijn  auf  ben  ̂ nteen,  bafe  (Sr  eud)  burd)  ©einen 
^eiligen  ©eift  ftärfe,  bamit  ib^r  euere  Neigungen  unb  Seibenfdjaften  begä^men, 

euer  §erg  immer  meljr  reinigen  unb  euere  (Seele  ̂ eiligen  fönnet  unb,  roenn  iljr 
fo  nad)  bem  ©lauben  lebet,  (£l)riftu§  in  eud)  SSo^nung  nehmen  möge.  (Sr  bittet 
aber  aud)  ©Ott  nod)  ferner^,  bafe  (£r  ib^nen  eine  grünbtid)e  Siebe  einflößen  möge, 
roeld)e  ©ott  nid)t  blofc  be§  So^ne§  roegen  liebet,  fonbern  roeld)e  aua)  um  ber 
Seiben  röiüen  liebet,  um  baburd)  (Ebjifto  bem  ©efreugigten  äb^nlid)er  gu  roerben. 

2)urd)  biefe  ftanbb,afte  Siebe  gu  $efu§,  aud)  in  ©rangfalen,  begreift  man  mit 
allen  ̂ eiligen  erft  bie  ©röfce  ber  Siebe  ̂ t\\x,  be§  ©efreugigten,  unb  groar  bie 
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©reite  berfelben,  ba  alle  ©lieber  ©eine§  SeibeS,  alle  Gräfte  ©einer  ©eele  wegen 

ber  ©ünben  aller  ÜRenf.djen  mit  allen  Slrten  oon  feinen  gequält  würben ;  bie 

Sänge,  ba  St  breiunbbreifeig  5$ahre  lang  alle  biefe  Seiben  r>or  2lugen  hatte, 
unb  in  ©einer  ©eele  bulbete;  bie  SEiefe,  ba  biefe  feinen  an  ̂ efttgfeit  alle 
übertrafen,  welche  je  bie  S^enf^en  auf  (Stben  bulbeten  unb  bulben  werben;  bie 
£)öhe,  ba  (ShviftuS  am  Stxeme  mit  noHfommenfter  ©rfenntnife  bie  entfer^liche 

33o§r)eit  jeber  einseinen  ©ünbe  unb  bie  fdn'ecfliche  23eleibigung  ber  haften 
9Jia|eftät  ©otte§  im  ©eifte  flaute,  unb  bie  ©träfe  bafür  an  ftc|  bulbete  unb 

büßte.  Slnbere  Ijeilige  Väter  fagen,  unter  biefen  Söorten  fei  ba§  gan^e  ©ebeim= 

nife  unferer  ©rlöfung  ̂ u  oerfteben,  unb  jmar  fei  bie  S5r ette  be§'felben,  bafe  e§ für  alle  SERenfdjen  beftimmt  ift;  bie  Sänge,  baf$  e§  bitter)  alle  3a^^un^ette 

baitert,  unb  in  bie  (Sroigfeit  ftdj  erftretft;  bie  SDölje,  ba£  beffen  ̂ Betrachtung 
un§  nou  ber  (Srbe  lo§fct)ält  unb  bi§  in  ben  Gimmel  ergebt;  bie  SEiefe,  bafe  e§ 

fclbft  bi§  in  ba§  ̂ eieb  ber  lobten  hinabbringt.  £)urcr)  bie  ̂ Betrachtung  biefer 
©ebeimniffe  lernt  man  bie  unenbltche  Siebe  ©otte§  ernennen,  immer  mehr 

lieben,  unb  macht  ftdt)  fo  ber  gülle  ber  ©naben  ©otte§  tbeilbaftig.  *  ̂Befolge 
auch  bie  Sehre  biefe§  ̂ eiligen  2lpoftel§,  betrachte  immer  ben  leibeuben  §ei= 
laub  unb  ©eine  Siebe,  fuche  burcl)  Seiben  ähnlich  §u  werben,  unb  wenn 
bu  fiehft,  wie  bie  Kirche  ober  ihre  SDtener,  bie  ̂ 3ijdt)öfe  unb  ̂ rieftet,  «erfolgt 
werben  unb  in  SErübfal  finb,  fo  ̂age  nicht,  fonbern  bebenfe,  bafe  gerabe  im 

Seiben  bie  wahre  3ünSei1$aft  3efu  beftehe,  ba§  alfo  bie  Kirche  unb  ihre  5Die= 

ner  leiben  muffen,  ba  auch  'w  ̂ctupt,  3efu§,  bulbete.  —  SDie  heilige  römifcr)= 
Jatholifche  Kirche  trägt  fdjon  achtgelm  Saljrbunberte  bie  SDornentrone  unb 
trinft  au§  feinem  SeibenSfelche;  aber  wie  3»efu§,  %  §c«pt,  fo  wirb  auch  fte 

alle  ihre  geinbe  befiegen,  unb  währenb  biefe  alle  ber  Vernichtung  anheimfallen, 
lebt  fte  immer  fiegreict)  fort  bi§  ̂ ur  Vollenbung  aller  ßeiten  unb  wirb  im 

Gimmel  ewiglich  triumprnren! 

(gtmttgeltttm,  2uta§  14.  Ä.  1— 11.  SS. 

3n  jener  ̂ tit,  aU  %tfu$  in  baS  §au$  etneö  £)berften  oon  ben 

^fyarifäern  am  (Sabbate  ging,  um  ba  $u  fpeifen,  beobachteten  auch 

fte  tfm  genau.  Unb  fiebe,  ein  wafferfütyttger  SJienftö  war  oor  tfym. 

Unb  3efu6  nabm  baS  2öort,  unb  fpradj  $u  ben  ©efe^getetyrten  unb 

^arifäern:  3ft  &  erlaubt,  am  ©abbate  p  fetten?  Sie  aber  fcfywie= 

gen.  £>a  faßte  er  ifnx  an,  fyettte  ifm,  unb  (te§  tfyn  geben.  Unb  er 

rebete  fte  an,  unb  fprad)  $u  itmen:  äöer  oon  euef),  beffen  (£fet  ober 

|  £)dj$  in  eine  ©rube  gefallen,  würbe  t|n  nicf>t  fogleicf)  fyerau^iefyen 

am  Sage  be£  ©abbat^?  Unb  fte  fonnten  i^m  bar  auf  nic^t  antworten, 

dr  fagte  aber  ju  ben  ©etabenen  ein  ©tei(i)ni^  aU  er  bemerfte,  wie 

fie  fxti)  bie  erften^tä&e  auötoä^ten,  unb  fprad)  ju  ilmen:  3Benn  bu 
ju  einem  ©aftma^te  getaben  wirft,  fo  fe^e  bic^  nirf)t  auf  ben  erften 

^la^,  bamtt,  wenn  etwa  ein  Vornehmerer  aU  bu  oon  i^m  gefaben 

wäre,  berjenige,  welker  biet)  unb  ilm  getaben  ̂ at,  ni^t  fomme,  unb 

in  bir  fage :  $?acfye  biefem  ̂ (a| !  unb  bu  alSbann  mit  «Sc^anbe  untenan 

ftfcen  müffeft.  Sonbern  wenn  bu  geJaben  bift,  fo  ge^e  ̂in,  unb  fe&e 
biet)  auf  ben  testen  ̂ ta^,  bamit,  wenn  ber,  wetdjer  biet)  getaben  t)at, 

fommt,  er  ju  bir  f^rec^e:  ̂ reunb,  rüde  weiter  tunauf!  S)ann  wirft 

bu  dfyre  haben  oor  benen,  bie  mit  ju  Xtffyt  ft^en.  3)enn  ein  ̂ eber, 

25* 
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ber  ftrf)  felbft  ert?ö= 

fyet,  wirb  erniebriget, 
unb  mx  ftcf)  felbft 

ermebviget,  wirb  er= 

fyijfyet  werben, 
ÜBarum  Ijat  3efn§  6«  ben 

^fjariiäern  gereift? 

Hm,  rate  ber  ̂ eilige 
QTnrithtg  jagt,  baburdj 

Sßeranlaffung  m  net)= 

men,  fie  belehren, 
baf;  e§  erlaubt  fei,  am 

©abbat  Traufe  gu  bei= 
len,  unb  p  geigen,  wie 
fid)  btejenigen,  meiere  p 
einem  9JiaI)le  laben,  unb 

bie  gelabenen  (Säfte 

benehmen  folten.  Sie 

^Ijarifäer  tuben  3efu§ 
uictjt  ein,  um  ein  SGöeif 
ber  S5armb,er^igfett  gu 

üben,  fonbern  um  an 
©einem  3Seneb,men  et? 

raa§  <$u  fhtben,  wa§  fie 
tabetn  tonnten:  $efu§ 

aber  begegnete  üjnen  mit 
alter  ©anftmutt)  unb 

fudjte  fie  auf  beffere 

©efinnung  gu  bringen. 

*  £mte  bidj  r-or  Säbels 
fuc|t,  unb  benü^e,  roie 

$efu§,  jebe  ©etegentjeit,  felbft  beinen  geinben  ®ute§  gu  erroeifen. 

2Ber  fann  unter  bem  2öa[ferfüc£)tigen  öerftanben  werben? 

£>ie  SBottüfttinge  unb  bte  ©ewigen,  benn  roie  ein  23afferfüct)tiger  immer 

metjr  *u  trinf'en  verlangt,  je  meljr  er  fdjon  getrauten  tjat,  fo  »erlangen  bte 
2SoltüftIinge  immer  mefyr  nadj  ber  fcß,änblict)en  fiuft,  ie  tneljr  fie  genoffen,  unb 

bte  ©einigen  nad)  §ab  unb  ©ut,  \t  meljr  fie  beftr^en.  Unb  gteidjrote  bie 
2ßaffcrfüa)tigen  fdjroer  öu  Ijeilen  finb,  eben  fo  ferner  finb  bie  SßoUüftlinge 
unb  ©ewigen  gu  beteljren. 

2Öarum  roirb  ber  ©etj  ju  ben  fieben  ̂ auptfünben  ge§är)It? 

2Beil  er  bie  Sßurgel  aller  Hebel  tft,1)  benn  er  nerteitet  gutn  SBuctjer, 
©testen,  pm  ©ebraudje  falfdjen  9ftaf;e§  unb  ©eroid)te§,  gur  Unterbrücfung 

ber  ©ered)tigfeit  nor  ©eridjt,  gutn  Steineibe,  gut  SSebrüdung  ber  Straten,  9Bitt= 
roen  unb  Sßaifen,  \a  §um  9tbfaU  nont  ©tauben,  rote  bie§  <$•  23.  bei  3uba§ 

ber  galt  mar.  SDefjtjalb  fagt  ber  Ijeilige  Stpoftet:  SDte  reidj  roerbert  motten, 

fallen  in  SSerfudjung  unb  ̂ auftriefe  be§  Teufels  unb  niete  unnütze  unb  fdjä'bltdje 
23egierben,  roetdje  bie  Wkn\tf)m  in  Untergang  unb  25erberben  [türmen;  unb 

J)  1.  %im,  6,  10. 



ltnterrtdjt  Don  ber  geier  beS  ©omttagS.  389 

ermalmt  ttn§,  foldje§  m  füc^en,  bagegen  trad§  ©eredjtigfeit,  ©ottfetigMt,  ©lau; 
Ben,  Siebe,  ©ebulb  unb  (Sanftmut!)  m  ftreben.  (Stint.  6,  9.) 

Gin  fefjr  JräftigeS  SD&ttel  rotber  ben  ©eig  ift,  wenn  man  bebenft,  ba§  man 
oon  SUlem,  rnaS  man  beftfet,  ntdjt  @igentbum§t)err  ift,  oon  bemfelben  im  Stöbe 
ttidjt  ba§  ©eringfte  ntitnefmen  roetbe  unb  nor  ©ott  etnft  ftrenge  ̂ edjenfdjaft 
über  ben  ©ebraudj  beSfelbett  ablegen  ntüffe.  (Stint.  6,  7.J 

glttfcmdjf  von  bet  ̂ eut  bes  ̂ onnfag$, 

„Sft  e§  erlaubt,  am  Sabbate  Semanben  ju  Reiten?"    53ttf.  14,  3. 
Sßarum  tljat  (S^riftitS  btefe  utage? 

Sßeil  bie  S11*1^  abfonberlid)  bie  ̂ barifäer,  gar  fo  abergläubifd)  in  Halt- 
ung be§  <Sabbat§  roaren,  unb  ̂ t\um  beferoegen,  roeit  (Sr  am  (Sabbate  ̂ ranfe 

feilte,  welkes  bod)  ein  gute§  2Berf  ift,  nicbt  für  ben  SDieffiaS  anerfenuen  rooll; 
reu.  hielten  aber  bie  ̂ uben  au§  Slberglauben  unb  (Sdieintjeiligfeit  bie  geier  be§ 

(Sabbats  fo  geroiffenfyaft,  unb  bie  Verrichtung  eine§  ättfeertidjen  guten  2Berfe§ 

an  biefem  Stage  für  eine  ©ünbe,  fo  gibt  e§  bagegen  Triften,  roeldje  non  tQah- 
fudjt  unb  roeltlidjer  Suft  oerbtenbet,  fid)  leicbtfinnig ,  ja  frenelbaft  über  ba§ 

©ebot,  benJSonntag  m  tjeiligen,  IjhtauSfe^en,  unb  ba§  für  feine  (Sünbe  Ratten, 
roa§  bod)  ̂ ünbe,  ja  oft  eine  febr  fd)roere  (Sünbe  ift! 

(Sieb,,  mein  Qnjrtft,  bie  gange  3Bod)e  bieneft  bu  beinern  Seibe,  gebraud)eft 

alle  beine  Gräfte  gu  geitlid)en  ©efdjä'ften,  um  biet)  unb  bie  ©einigen  gu  nähren 
unb  ©ott  fegnet  bidj,  menn  bu  anber§  mit  guter  Meinung  arbeiteft.  9Zun  t)at 

fict)  ©ott  nou  ber  2Bod)e  einen  Stag,  ben* «Sonntag,  unb  im  3al)re  Ijinburd) nod)  einige  geiertage  au3geroäl)lt,  bie  bu  gang  (Seinem  SDienfte  unb  bem  £eile 
beiner  (Seele  rceiben  follft;  ift  e§  alfo  nid)t  bie  größte  Unb  auf  barfeit,  roenn  bu 

biefe  Stage  ©ott  unb  beiner  (Seele  abftieljlft,  unb  blofe  gum  ©erotmte  nergäng; 
liefen  ©ute§  ober  gum  ©enuffe  eitler,  fünbbafter  Vergnügungen  nerroenbeft? 
SDem  Viebe  gemährt  ber  Ottenfd)  gu  geroiffen  ßeiten  Otufje  unb  (Sr^olung,  unb 

bu  geftatteft  beuten  Seibe§=  unb  «Seelenfräften  feine  Sftufje,  bie  fte  bod)  in  ftiüer 
3lnbad)t,  im  ©ebete  unb  Vetradjtung,  im  23efud)  be§  ©otte§bienfte§,  bem  ©m= 
pfang  ber  ̂ eiligen  (Saframente  2c.  ftnben  roürbcn,  unb  nur  hierin  fttd)en  follen. 
Unb  raemt  bu  bei  bir  felbft  reblid)  nadjforfdjeft,  roofjer  biefe  fo  fd)änblid)e  @nt= 
beiligung  ber  (Sonn=  unb  geiertage  fomme,  fo  roirft  bu  ftnben,  bafe  beffen  feine 
aubere  Urfad)e  ift,  al§  nerbevblidje  ®eroinn=  unb  £>abfud)t,  fünb^afte  ©enufe= 
fudjt  unb  oft  gänglid)er  Langel  am  ©lauben  unb  Vertrauen  auf  @otte§  Vor= 
feb^ung.  SD^att  miE  mit  ©eroalt  reid)  roerben  unb  benft  nidjt  baran,  ba§  bie§ 

obne  ©otte§  (Segen  nid)t  gelingt,  unb  ba§  9teid)tbum  ein  5Jle^  ift,  in  roeldjem 

Staufenbe  mm  eroigen  Veibcrben  fid)  nerftrid'en.  Tlan  milt  fröfylidj  leben  unb 
ftd)  tDorjl  fein  laffen,  unb  bebenft  nid)t,  ba§  biefe  Seben^eit  nur  eine  3ett  ber 

SBu|e  ift,  um  jene  eroige  glüä^elige  S^u^e  ̂ u  erlangen,  nou  roeldjer  ber  (Sonn; 
tag  ein  Vorbilb  ift.  DJian  bringt  alfo  bie  (Sonn=  unb  geiertage  mit  2ftüffiggang, 

^Su|,  mit  eitlen  ©efprä'djen,  mit  kaufen  unb  Verlaufen,  mit  fnea)tftd)er  Arbeit ober  mit  nod)  fd)limmeren  ©ingen  gu,  obne  bie  geringfte  ©eroiffen§unrub,e  au 

empfinben.  ©ott  aber  mirb  bie  (Sdjänber  (Setner  beiUgen  Stage  mit  (Sd)anbe 

unb  Spott  Bebecfen1)  unb  allerlei  ̂ eitlidje  Uebel  über  fie  fotnmen  laffen,  raie 
biefe  bie  täglidje  (Srfabrung  lebrt.  SDenn  nie  fann  ©otte§  (Segen  auf  Sü^enfcijen 

rubett,  bie  um  biefett  (Segen  fiel)  gar  nidjt  befümmern,  nielmebr  burd)  (Sut^ei; 
ligung  ©ott  geroeibter  Stage  fid)  beffen  gang  unb  gar  unroürbig  madjen.  Safe 
bir  btefe  gur  Tarnung  bienen! 

')  9Mad)ia§  2,  3. 
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Slttmut^ung.  D  gütigfter  §etfanb!  wie  (eistet  au$  allen 

nen  SBorten  unb  §anb(ungen  göttliche  (Sanftmut!)  unb  Söetefyett  ber= 

üor!  D  gib  uns,  ba§  wir  all  unfere  £anbumgen  fo  einrichten,  ba§  fte 

nur  2Mr  gefallen  unb  bem  9?äcfyften  §ur  (Erbauung  bienen.  3Serleit)e 

aucfy  bie  ©nabe,  ba§  mir  immer  $)eine  $)ir  gemeinten  Sage  $u  deiner 

dljre  unb  unferm  (Seelenfyeile  tterwenben,  un£  nie  über  anbere 

ergeben,  fonbem  2)ir  in  aller  2)emutfy  nachfolgen  mögen. 

ttnterrtäit  für  ben  ftcfi3d)nten  Sonntag  natf)  Wngften, 

,3m  Eingänge  ber  SCReffe  roirb  bie  ©eredjtigfeit  unb  33arm^ergtgfett  ©ot= 

tej?  gepriefen:  ,,©u  btft  gerecht,  o  £err!  unb  redt}t  ift  £)ein  ©eridjt.  £anble 

mit  Seinem  fönedjte  naä)  deiner  23armber$igf'eit.  —  ©tücffetig,  bie  iu  Unfdjulb 
baljingefjen  unb  roanbeln  im  ©efetie  be§  ̂ errn."  (^]ßf.  118.)   ©bre  fei  :c. 

©ebet  ber  Äircfye.  3Serleifye,  o^err!  ©einem  $olfe,  ba§  ee 

pon  allem  @ifte  ber  §ölle  unangeftecft  unb  $)ir,  Seinem  einigen  @ott, 

mit  reinem  ©emütfye  jugetfyan  fei,  bnrrf)  Sefum  (Sfyrifhtm  :c. 

giftet  be§  ̂ eiligen  5ßaulu3  an  bie  (Spbefier  4.  ®.  1—6.  23. 

SSrübev!  ict),  ber  ©efangene  rcegen  be§  §ertn,  bitte  euer),  roanbett  toürbig 

be§  23erufe§,  raogu  ifjr  Berufen  feib,  mit  alter  SDemutb,  unb  ©anftmutr),  mit 

©ebulb  ertvagenb  einanber  in  Siebe,  befliffen,  ©inigfeit  be§  @eifte§  gu  erhalten 

burdj  ba§  35anb  be§  §rieben§.  ©in  Seift  unb  (Sin  ©eift,  fo  nrie  it}r  aueb  beru; 

fen  feib  gu  ©iner  Hoffnung  euere§  33erufe§.  ©in  §etr,  (Sin  ©laube,  (Sine 

Saufe,  (Sin  ©ott  unb  SSater  Sttler ,  ber  ba  ift  über  Stile,  unb  burd)  2ttCe§  unb 

in  un§  Sitten.   ((Sr  fei  gebenebeit  in  bie  ©roigteit  ber  ©toigfeiten.  Stmen.) 

(Srmatjnung.  Sitte  ©ott  inftänbig  um  bie  ©nabe,  baß  bu  beinen  cr)rift= 

liefen  23eruf  bura)  2lu§übung  biefer  oon  bem  Ijeiligen  $autu§  empfohlenen 

Sugenben  erfüllen  unb  geroife  machen  mögeft.  (2.  ̂ßetr.  1,  10.) 

^Cttterrtajt  von  bem  affettifefigntac^mbett  Ü>tauBen. 

„(Sin  §err,  (Sin  ©taube,  (Sine  Saufe,  (Sin  ©ott  unb  93ater  2111er."    (Spbef.  4,  5. 

5Diefe  SSorte  be§  ̂ eiligen  23ölterapoftel§  geigen  beuttieb,  ba£|  e§  nidjt  gleich 

giltig  fei,  ob  icb  biefen  ober  jenen  ©tauben,  biefe  ober  jene  Religion  berenne. 

Sennocb  aber  tjört  man  in  unferer  gtaubenSarmen  3e^  Don  fogenannten  auftp 
Härten  Seilten  bie  SSeljauptung:  ©§  fei  ©ine§,  gu  melier  Oftetigion  man  ftdj 
Menne,  man  tonne  in  jeber  ytetigion  fetig  roerben,  roenn  man  nur  an  ©ott 

glaubt  unb  reajtf Raffen  lebt.  2Bie  gottlo§  ift  biefe  ©ebauptung!  —  SSebenfe 

felbft,  mein  (Stjrtft,  e§  gibt  nur  ©inen  ©ott  unb  biefer  (Sine  ©ott"  bat  nur  (Sinen (Srtcfer  gefenbet  unb  biefer  ©ine  (Srlöfer  b,at  nur  ©ine  Serjve  oerfünbet,  nur 
©ine  Äircbe  geftiftet.  §ätte  ©ott  gerooUt,  baß  e§  mehrere  Treben  geben  folt, 

fo  ptte  e§  3e^u§  fagen>  ®r  ̂ ätte  felbft  mebrere  föirdjen  ftiften  müffen,  ja  ©r 
Ijätte  ni(5t  einmal  eine  neue  Seljre  oertünben,  eine  neue,  ebrifttiebe  ̂ irdje  ftiften 

bürfen;  benn  bie  3uöen  glaubten  alle  an  ©inen  ©ott.  2tüein  Se?u§  oerroarf 

ba§  Reiben;  unb  ̂ ubentbum,  oerfünbete  nur  ©ine  unb  groar  eine  neue  Setire, 
ftiftete  nur  ©ine  Strebe.   3^irgenb§  fprid^t  ©r  oon  Äird^en,  fonbem  immer 
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nur  oon  (Siner  Kirche,  ©t  jagt,  bafc  man  btefe  Kirche  hören  müffe,  unb  fe|t 
nicht  Bei,  ba§,  roenn  man  biefe  itircbe  nicht  hören  toitt,  eine  anbete  hören  bürfe. 

(St  tebet  nur  oon  (Sinem  Ritten,  (Siner  ̂ eerbe,  unb  oon  (Sutern  ©djafftatt,  in 
roeldjem  alle  StRenfcben  eingeführt  roetben  follen.  (Sbenfo  tebet  (St  immet  oon 

(Sinem  deiche  ©otte§  auf  (Srben,  gteichroie  e§  nut  (Sin  ̂ eid)  be§  §ünmel§  gibt; 
nur  oon  (Einem  §au§oatet  unb  (Sinet  gamilie,  oon  Einern  Sttfer  unb  (Stnem 
SBeinberg,  roorttnter  (St  ©eine  Äirdje  oerftanb,  nut  oon  (Sinem  Reifen,  auf 

welchen  (St  ©eine  föitdje  Bauen  rootte.  2lm  &age  oor  Seinem  £obe  flehte  (Sr 
im  feierlichen  ©eBete  innig  m  ©einem  bimmlifctjen  93ater,  bafj  Sitte,  bie  an 

5$B,n  glauBen  roerben,  (Sin3  fein  unb  bleiben  möchten,  wie  (St  unb  bet  93atet 
(Stn§  finb,  unb  gab  auct)  ©einen  Slpofteln  ben  befttmmten  Stufttag,  alten  23öl= 
fern  ©ein  (Soangelium  $u  oetfünben,  fie  gu  let)ten  2lUe§,  roa§  (St  it)nen  befot)= 

len  r)abe.  liefen  Stufttag  ImBen  aua)  bie  Slpoftel  genau  etfüttt.  Uebetatt  oer= 
fünbeten  fie  nut  (Sine  unb  bie  nämliche  Sebre,  ftifteten  ̂ roar  an  allen  Orten, 
rootun  fie  famen,  chriftttche  ©emetnben,  bie  a&et  alte  butcb  ba§  33anb  begfelben 

©lauben§  gufammenbingen.  (S§  roat  eine  |)auptfotge  bet  Slpoftel,  ©pattung 
unb  Stennung  im  ©tauben  ju  oethmbern,  fie  roarnten  oor  ̂ e^ereien,  befallen 
alle  ©tifter  betfelben  $u  fliegen  unb  belegten  biejenigen,  roelcbe  ein  anbereg 

Soangelium  al§  fie  oerfünbeten,  mit  intern  gluctje.  ©o  roie  bie  Stpoftet  banbel= 
ten  it)te  Nachfolger.  Sitte  heiligen  Später  fprect)en  mit  glül)enbet  Siebe  oon  ber 
fo  notbroenbtgen  (Sinl)eit  im  ©tauben,  unb  fptectjen  benen,  roelctje  roiffentticb  in 
©paltung  unb  Trennung  oon  bet  (Sinen  roat)ren  Ültdje  3efu  oerljarren,  feben 
Slnfptuch  auf  ©etigteit  ab. 

(Srf  ernte  alfo  hieraus,  mein  S^tift,  bafe  e§  nur  eine  (Sinnige  roal)te  fäixfyt 
geBen  fann;  gibt  e§  aBet  nut  (Sine  roahte  Kirche,  fo  folgt  natürlich,  bafj?  in  ü)r 
allein  bie  ©eligteit  etlangt  roetben  fönne,  unb  bie  Behauptung,  man  fönne  in 

jebet  Religion  feiig  roetben,  falfd)  unb  gottlos  fei.  3jefu3,  Der  Da  ift  bet  Söeg, 
bie  SSatjtljeit  unb  ba§  Sehen,  rebet  nur  oon  (Siner  tötrche,  roeldje  man  pren 

tnufj,  roenn  man  bie  ©eligteit  erlangen  roill.  SBer  bie  Kirche  nid^t  hört,  fpricbt 

(St,  fott  füt  einen  Stbtrümtigen  unb  öffentlichen  ©ünbet  gehalten  roetben.  (St 
tebet  fetnet  oon  (Stnem  ©ajafftall,  unb  nut  jenen  ©ajafen,  bie  ju  biefem  ©cbaf= 
ftall  geböten,  ber  ©timme  be§  ©inen  Birten  folgen  unb  ©eine  Sßetbe  genießen, 
oerheifet  (Sr  ba§  eroige  Seben.  Sütel)  bie  Slpoftel  roaten  übetjeugt,  bafe  nut  bie 
(Sine,  wahre  Äira^e  fetig  maaje.  Ob,ne  ©tauben  ift  e§  unmögltcb,,  ba^  man  ©Ott 

gefalle,  fdjreibt  ber  t)eil.  Slpoftet  ̂ }autu§  an  bie  Hebräer,1)  unb  biefer  ©laube 
ift  nur  Siner,  let)tt  er  bie  (SpBefter.2)  Ratten  bie  2lpoftel  geglauBt,  bafe  jebe 
Religion  feiig  maa^e,  fo  bitten  fie  geroi^  ntajt  fo  feljr  auf  bie  (Stntjeit  gebrun= 
gen,  fie  ptten  ntajt  fo  feierlid)  ertlärt,  bafe  man  nidjt  iBnen,  fonbern  (Sr)rifto 
allein  angehören  bütfe,  nut  ©eine  Set)te  annehmen  unb  befolgen  müffe.  ©leicb 

ben  Stpofteln  let)tten  auctj  itjre  Nachfolget,  unb  alle  Zeitigen  3Sätet  ftimmen 
übetein,  bafe  aufeet  bet  roat)ten  ̂ irc^e  fein  §eit  p  finben  fei.  ©o  fc^teibt  bet 

^eilige  (Srpttan:3)  „2öenn  ©inet,  bet  aufeetl)alb  bet  Sltdje  5Jioe'§  roat,  Rettung 
finben  tonnte,  bann  finbet  fie  auct)  bet,  roeldjet  aufeethalb  bet  föitdje  ift."  2lu§ 
all  tiefem  geht  nun  hetoot,  bafe  e§  nur  (Sine  roat)re,  alleinfeligmachenbe  3fieti= 
gion  ober  ̂ irc^e  geben  fönne,  aufcer  roelajer  fein  §eit  erlangt  roirb. 

2Beld)e§  ift  aber  biefe  Äirclje?  ©eroi§  nur  bie  römifc^^fattjotifche,  apoftoli; 
jcrje  Kirche,  benn  fie  allein  bot  $efu§  geftiftet,  fie  allein  ift  oon  bem  23tute  ber 

Stpoftet  unb  fo  oieter  Saufenbet  bettiger  SRärttjrer  begoffen  roorbeu,  fie  allein 

r)at  bie  Äenn^eichen  ber  roahren  Äird)e  ̂ efu,4)  ber  (Sr  oerhei^en  t>at,  ba^ 

*)  11.  $or.  6.  35.  2)  eptjef.  4,  5.  3)  De  unit.  eccl.  c.  7.  4)  ©ter,e  ben  Unter- 
richt am  erften  Sonntag  nach  Qftern. 
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fie  tro£  aller  Eingriffe  tfyrer  geinbe  Befiedert  roerbe  Bt§  (Snbe  ber  2Mt.  — 
2öoBl  IjaBen  tror  breirjunbert  $aBren  biejenigen,  roelaie  oon  ber  fatljolifcf)en 
Äirdje  abfielen,  Behauptet  tmb  Behaupten  nocB  immer,  bafe  bie  fatljoiifdje  föircfie 

in  3ri*t^um  geraden  fei  unb  ba§  roaljre,  reine  (Soangetium  $efu  nicBt  ntegr 
Befi^e.  hätten  fie  red)t,  fo  Bätte  3»efu§  f^Xbft  bie  ©ctjulb,  benn  Gr  r)at  biefe 
föircBe  gegrünbet,  (£r  Bat  oerBeifeen,  Bei  *Br  P  BleiBen  nnb  fie  burd)  ©einen 
Beiligen  ©eift  gu  leiten  Bi§  gum  (Snbe  ber  2Mt.  (Sr  Bätte  alfo  ©ein  2Sort 
geBrocBen,  ober  Gr  märe  nidjt  mäcBtig  genug  geroefen,  eä  gu  Balten.  2Ber  aBer 

barf  biefe§  Behaupten?  2)ie  fatfjolifcBe  fötrdje,  nnb  groar  bie  auf  ben  §elfen= 
mann  ̂ etru§  gegrünbete,  mar  bie  (Srfte  unb  oon  $efu§  felbft  gefttftet,  mann 

unb  marum  fotl  fie  oon  ber  SöaBrrjeit  aBgefaüen,  ba§  reine  (Soangelium  oer= 

toren  BaBen?  -ftiemanb  fann  bie  >^eit  angeBen,  mann?  unb  ben  ©runb,  marum 

e§  gefdjeBen  fei?  S5ielmeB,r  Befte^t  fie  fcBon  ad)tgeBnBunbert  Sa^l"e/  mäBrenb 

bie  größten  unb  mädjtigften  jfteicBe  verfielen,  bie  ftärt'ften  Zfyxonz  gufammen= 
ftürgten.  SBäre  fie  nid)t  a(§  bie  altein  roaBre  unb  feligmacBenbe  ititcfje  oon 

^efu§  gegrünbet,  mie  märe  e§  iBr  mögltcB  geroefen,  fo  lange  ßeit  gu  BefteBen, 

ba  $efu§  au§brüctticr)  fagt,  bafe  jebe  ̂ flangung,  bie  ©ein  Btmmltfd}er  SSater 

mctjt  gepflangt  Bat,  ausgerottet  roerbe?1)  ©dron  längft  ̂ ätte  alfo  bie  römifa> 

fatBolifaje  fö'irdje  untergeBen  muffen,  roäre  fie  bie  Ätrclje  ̂ efu  nicfjt,  aBer  fie 
fteBt  nod)  Beut  gu  Sage,  roäB,renb  alle  iBre  ̂ einbe,  bie  fie  Befämpften,  oer= 
fcBroanben  unb  oerfdjrotnben  roerben,  benn  bie  Pforten  ber  £)ölle  fotlen  fie  nidjt 

üBerroältigen,  fpricBt  ber  £)err,  unb  (Sr  fjat  ©ein  2Bort  gehalten  unb  roirb  e§ 

Balten,  troi^  aller  Slnfeinbungen  unb  Säfterungen  iBrer  unoerfb'BnlicBen  §einbe ! 

25u  fieljft  alfo,  mein  Qfyxtft,  bafe  nur  bie  romifcB=f"atBolifcBe  ̂ irctje  bie  allein 
maBre  unb  allein  feligmadjenbe  ift;  laffe  bicB  alfo  oon  jenen  nictjt  Betrügen,  bie 
nitijt  Wt  unb  roarm  finb  unb  mit  ben  SBorten  auf  ben  Sippen:  „Ttan  tann  in 

feber  Religion  feiig  merben,  roenn  man  nur  an  (Sinen  ©ott  glauBt  unb  red)t= 

fdmffen  leBt,"  bid)  um  beinen  ̂ eiligen  ©lauBen  Bringen,  unb  in  ba§  roogenbe 
Stfteer  bei  3roeifel§,  oe§  StrtBumS  unb  ber  Süge  ftürgen  motten.  Slufjer  ber 

roaBren  föirdje  3(efu,  ber  römifcB=fatBolifcBett  föird)e,  gibt  e§  fein  3peil,  baran 
Balte  feft,  benn  fo  leBrten  SefuS,  ©eine  Slpoftel,  alle  Beiligen  SSäter,  bafür  t>er= 
goffen  bie  Slpoftel  unb  eine  gaBllofe  ©dmar  oon  ©läuBigen  iBr  SStut ;  Befolge 

aBer  audj  bie  SeBre  biefer  j?ird)e,  fei  geljorfam  iBren  Slnorbnungen,  gebraute 

it)re  £)eil§mittel  unb  IjeBe  oft  £>erg  unb  §änbe  gum  Gimmel,  um  für  bie  un= 
fcBäpare  ©nabe  gu  banden,  9}^itglieb  biefer  ©inen,  roaBren  ÄircBe  gu  fein,  oer= 
gife  niajt,  für  bie  irrenben  23rüber  gu  Beten,  bie  noc|  au§erBal6  ber  itircBe 
fteBen,  bamit  ber  £err  aucB  fie  rjereinfütjre  unb  fo  in  (Erfüllung  getje,  roa§  CSr 

oerBei^en  Bat:  „(S§  roirb  (Sin  ©cBafftalt  unb  (Sin  §irt  roerben." 

©Hattgeliunt,  TOattBäu§  22.  34—46. 

3n  jener  &it  famen  bie  ̂ ^artfäer  §it  3^f«^  «üb  @tnev  m\  tt)uen, 

ein  Server  beö  ©efe^eö,  fragte  ifyn,  um  if?n  p  »erfue^en:  Steiftet, 

mU)t$  ift  bae  größte  @ebot  im  ©efe^e?  Sefuö  fprad)  $u  i&m:  S)u 

fotlft  ben  §errn,  beinen  ©ott,  lieben,  anö  beinern  ganzen  §erjen, 

nnb  auö  beiner  ganzen  ©eele,  nnb  anö  beinern  ganzen  ©emüt^e. 

S)ie^  ift  baö  größte  nnb  erfte  ©ebot.  £>ag  anbere  aber  ift  biefem 

g(eicr):  S)u  follft  beinen  ̂ äel)ften  tieften,  «rie  biet)  fetbft.  5(n  biefen 

imi  ©eboten  fangen  ba0  ©efe&  nnb  bie  ̂ ro^^eten.  S)a  nun  bie 

)  SKattB.  15,  13. 



Unterricht  für  ben  fie^nten  «Sonntag  nacf>  ̂ ftngften.  393 

sparifäer  »erfam= 
melt  waren,  fragte 

fieSefuS,  unbfyracf): 

SöaS  glaubet  it>r  »on 
S&rtfto?  SBeffen 

©ofm  ift  et?  (Sie 

f prägen  w  ifnn: SDambS.  SDa  fpract) 

er  irrten:  Söie 

nennt  ifm  aber  £>a= 
inb  im  ©eifte  einen 

$errn,  ba  er  fpricfyt: 
S)er§err  fyat  gefagt 

p  meinem  Gerrit: 

@;e|e  bid>  |n  meiner 

Stedten,  tue  icf>  beine 

$eiube  ptm  (Sdjetn- 
met  beiner  güfje  ge= 

legtfyabe.  SB.ennmm 
S)ai)ib  ihn  einen 

§errn  nennt,  wie  ift 

er  beim  fein  <Sofm? 

Unb  $iemanb  f  onnte 

ifym  ein  Sßort  ant= 
werten:  unb  dlk- 

manb  wagte  e£  »on 
biefem  Sage  an,  ifyn 

necfyetwae  p  fragen. 

2öa§  §et&t  ©ott  lieben? 

©3  rjeiftt  fein  2öob,lgefalten,  fein  Vergnügen,  feine  $reube  an  ©ott  haben, 

toeil  er  ba§  atterr)öct)fte  nnb  ooEtommenfte  @ut  ift;  fid)  ©einer  nnenblid)en 
Sö^qeftät  nnb  §errlidjfeit  frenen,  alle  feine  ©ebanten,  2Borte  unb  Söerfe  auf  ib,n 
al§  if)r  eingige§  3iel  rieten,  in  2tUem  ©einen  Hillen  freubig  erfüllen  unb  immer 
bereit  fein,  lieber  2llle§,  felbft  ba§  Seben,  al§  ©eine  §reunbfd)aft  ju  oertieren. 

2Ba§  rjeifjt:  ©ott  lieben  au§  gangem  §erjen,  au§  gangem  ©emütrje  ic? 

Siefe  oerfdn'ebenen  2lu§briicte  bebeuten  ber  §auptfactje  nach  baSfelbe,  näm= 
Xict),  bafe  mir  ©ott  mit  einer  mähren,  aufrichtigen  unb  herzlichen  Siebe  anfangen 
f  ollen.  ©§  rann  aber  unter  bem  §er^en  unfer  SEBttte  oerftanben  roerben,  mit 
roelchem  mir  ©ott  alle  ©eligMt  unb  §errlid)feit  tüünfcfjen  unb  Vichts  mehr 

oerlangen,  al§  bafc  ©r  oon  allen  Oftenfdjen  erlannt,  geliebt  unb  geehrt  unb 
^ein  2Bitte  oon  un§  unb  allen  9}ienfd)en  auf  ba§  SSottfommenfte  erfüllt  roerbe. 

$ür  bie  ©eele  fann  ber  SSerftanb  genommen  werben,  mit  meinem  mir  un§ 

befleißen  foüen,  burdj  ̂ Betrachtung  ber  erfdjaffenen  SDingc  <$ur  ©rfenntmfe  unb 
Siebe  @otte§  §u  gelangen  unb  ihn  über  2llle§  gu  fehlen  unb  ju  oerberrlichen. 

SDa§  ©emütb,  fann  ba§  ©ebächtnifj  bebeuten,  mit  raeldjem  mir  un§  beftänbig 
an  ©ott  unb  an  ©eine  unzähligen  un§  erroiefenen  SBohlthaten  erinnern, 
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bafür  loben,  banfeti  unb  nor  ©einem  2lngefid)te  allzeit  unfträfti^  roanbeln 
fotien.  Sftit  allen  Gräften  enblid)  roerben  roir  ©ott  lieben,  roenn  roir  alle 

SSeroegungen  unfereS  Seibe§,  nämlich  ber  fünf  ©inne,  ber  foänbe  nnb  gitfje, 
Bunge  ?c.  mit  bem  ©ienfte  ©otteä  Befestigen  unb  alle  SBetfe  auf  $bu,  at§ 
unfer  le£te§  Biel  unb  ©übe,  richten. 

Sft  e§  aud)  eine  toaljre  Siebe,  roenn  mir  ©ott  barum  lieben,  weil  ©r  un§  ©ute§  tfjut  ? 

SDiefe  tft  bie  banfbare  Siebe  unb  gut  unb  löblich,  aber  eine  nollfornmene 

Siebe  tft  fie  nicht,  roeil  ftdj  babet  unsere  (Eigenliebe,  ber  (Sigennu^  unb  bie 
SSegierlic^feit  mit  einfdjletdjt. 

2Beld)e§  ift  bann  bie  boflfommene  Siebe? 

SDiejenige,  mit  melier  man  ©ott  blo§  barum  liebt,  roeil  ©r  an  ftd)  felbft 
ba§  aHevr}öa^fte  unb  liebenSroürbtgfte  ©ut  ift.  2luf  foldje  2lrt  müffen  roir  un§ 

beftreben,  ©ott  gu  lieben ;  nicht  au§  ©igennu£,  nicht  au§  Hoffnung  einer  S8etob= 

nung,  nicht  au§  gurd)t  rjor  Strafe,  fonbern  Blofe  roeil  (Sr  al§  ̂ ö^fteg  ©ut  alle 
©üter  in  fiä)  fafet  unb  barjer  einzig  um  ©einer  ©etbft  mitten  geliebt  gu  roerben 
oerbtent.  ©ine  fotdje  Siebe  hatte  3.  33.  ber  ̂ eilige  grang  Xaner,  ber  ötefe  feine 

Siebe  in  nachfotgenbent  ©efang,  ben  er  felbft  nerfafte,  gar  fdjön  auSbrücft! 

,,2)id)  lieb'  id),  Jperr,  bod)  barum  nid)t,      Unb  tote  Diel  ̂ Jiübfal,  3tngft  unb  9totb 
SDafe  idj  einft  fdjau  ©ein  9lugeftd)t, 
5tud)  nid)t,  baf?  id)  ber  §öHe  2Bel), 

Sieblofer  §erjen  Qual  entgeh'! 
S)u  göttlidjer  (Srlöfer  t)aft 
2lm  5?reuj  mit  ̂ nbrunft  mid)  umfafjt! 
25a  SDu  ertrugft  ber  5ftägel  ©djmerä, 

SDen  bittern  £obn,  ben  ©tid)  in'§  ̂ erj. 

Unb  ©djmad),  gnlefet  ben  fjarten  Stob, 
S)en  Sob  au§  gnabenreidjem  ©inn, 

3ür  mid),  ber  id)  boll  ©ünben  bin! 

2Bte  foHt'  ich  benn  nidjt  lieben  Sid), 
®er  SDu  jubor  geliebet  mid); 

SDidj  lieben  of)ne  ©id)t  unb  Sofm, 

2öie  $u  mid)  Uebteft,  ©otte§  ©obn!" 

$ann  aud)  bie  gurdjt  mit  ber  Siebe  befielen? 

SDie  fnecbtlicbe  nicht,  root)l  aber  bie  ftnbliche;  benn  bie  fnedjtlicEje  ift 

oietmeljr  eine  gurcfjt  cor  ber  ©träfe,  at§  eine  gurd)t  ©otte§  ober  eine  §urcr)t 

it)n  gu  beleibigen.  SDiefe  gurdjt  fann  mit  ber  Siebe  ©otte§  nicht  Beftet)en ;  benn 

in  ber  Siebe,  fajreibt  ber  fettige  Sluguftin,1)  ift  feine  gurcbt,  fonbern  bie  doü= 

fommene  Siebe  treibt  bie  f^urdjt  au§.2)  SDte  ftnbliche  gurd)t  bagegen  ift  eine 
gurdjt,  ©ott,  ben  beften  25ater,  gu  Beleibigen.  SDiefe  §urd)t  führt  ̂ ur  Siebe  unb 

tft  aud)  eine  2Birf'ung  ber  Siebe;  ja  fie  ift  ber  2lnfang  gur  2Bei§t)eit.3)  ©tefer 
§urct)t  alfo  follen  roir  un§  Befleißen;  benn  fie  roirb  bie  ©ünbe  non  un§  ner= 

treiben,  rote  iJBäcrjter  einen  £>ieB  nerjagen;4)  fie  roirb  un§  mit  $reube  unb 
grötjti^feit,  mit  ©lorie  unb  §errltd)feit  unb  mit  einem  langen  Seben  beglütfen 
unb  un§  an  unferm  Sterbetage  ben  göttlichen  ©egen  unb  ein  glüctlid)e§  ©nbe 

oerftt^affen.5) 2Bie  gelangt  man  jur  boHfommenen  Siebe  ©otte§? 

1)  SDurä)  S3etrad)tung  ©einer  unenblidjen  göttlichen  25ollfontment)eiten, 
©einer  SIEmacrjt,  ©üte,  SSeiätjett,  £eilig£eit,  ©c^önheit  2c.;  2)  burcb  2ktradjt= 

ung  ©einer  grengenlofen  Siebe  gegen  un§,  bie  ©r  un§  in  ber  'üftenfdjroerbung, 
ben  Seiben  unb  bem  £obe  ©eine§'  eingebornen  ©o!me§  'geoffenbart  hat;  3)  burü) 
öftere  Üebung  biefer  Sugenb;  4)  burd)  eifriges  ©ebet  um  biefelbe. 

2Bamt  foü  man  bie  Sugenb  ber  Siebe  ©otte§  üben? 

1)  ©obalb  man  gum  oötttgen  ©ebraudj  ber  Vernunft  gefommen  ift,  ©ott 
erfennt  unb  einfielt ,  ba§  man  3fm  gu  lieben  fd;ulbig  fei;  2)  roenn  un§  bie 

^Inl.Joann.Tr.Q.  2)l.%o1)A,  18.  s)5ßf.  110, 10. 4)  ©tr.l,  27.  s)(Sbenb.Sß.  11-13. 
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28elt,  ber  Teufel  unb  ba§  $leifdj  burd)  iljre  ©cbetngüter  unb  $reuben  uon 
bem  allein  magren  ©ute,  oon  ©Ott,  afy$ieljen  roollen;  3)  roenn  man  fid)  burdj 

eine  £obfünbe  r>on  ©ott  getrennt  bat;  4)  bei  bem  ©ebraucfye  ber  ̂ eiligen  ©as 
framente,  befonberg  ber  beiltgen  Kommunion;  5)  wenn  man  eine  befonbere 
SKoblt^at  Don  ©ott  empfängt ;  6)  beim  ©enuffe  ber  ©peife,  be§  £ranfe3  nnb 
anberer  erlaubter  Vergnügungen;  7)  beim  Anblicfe  ber  ©efdjöpfe  ©otte§;  8)  in 

ber  ©tunbe  be§£obe§;  9j  öfter§  be§  S£age§,  roop  man  fid)  geroiffer  Siebente 
bebienen  fann,  roie  fie  in  guten  Anbadjt§büdjem  enthalten  finb. 

(9Son  ber  Siebe  be§  9?ää)ften  fiefje  ben  Unterrittjt  am  jiDölften  Sonntag  nad)  5pfingften.) 

SSarum  nrirb  ba§  ©ebot  ber  Siebe  ©otte§  unb  be»  9?äd)ften  ba§  größte  ©ebot  genannt? 

2öeil  in  biefen  jroei  ©eboten  alle  anberen  enthalten  finb,  unb  in  Urnen,  roie 

(£fjriftu§  fagt,  ba§  gan^e  ©efe£  befielt.  2Ber  alfo  biefe  ̂ roei  ©ebote  erfüllt, 
erfüllt  ba§  gan^e  ©efefc  unb  tl)ut  Aüe§,  roa§  ©ott  gefällig  ift ;  benn  roer  ©ott 
redt)t  com  ̂ erjen  liebt,  ber  trennt  fid)  nidjt  oon  ©ott  bürdj  Unglauben,  ber 
treibt  nidjt  offene  unb  Ijeimlidje  Abgötterei  unb  Aberglauben;  er  murret  md;t 

roiber  ©ott,  er  nerune^ret  ben  tarnen  ©otte§  nicbt  burd)  glühen  unb  ©d)roö= 
ren;  er  entheiliget  nicbt  ben  ©abbat,  roeil  er  roetfe,  bafj  alle§  £>iefe§  feinem 

lieben  ©ott  guroiber  ift.  dagegen  Ijofft  er  auf  ©ott,  beiliget  ©onn=  unb 
geiertage,  unb  Ijält  alle  ©ebote  ber  föirdje,  roeil  ©ott  roill,  bafc  man  ber  Äirct)e 

geljorcbe.  (Sr  er)ret  feine  (Sltern,  tt)ut  feinem  9^iäc^ften  nict)t§  ̂ u  Seibe;  er  fdjlägt 
unb  tobtet  Sfttemanben,  treibt  nidjt  llnguajt,  ftieftt  nidjt,  benimmt  Sfliemanben 
bie  (Sb«,  leget  fein  falfdje§  #eugnife  ab,  urteilt  nidjt  freoentlia),  begebt  feinen 

(Sbebrudj,  ift  nidjt  neibig,  feinbfelig,  unbarmherzig,  fonbern  übet  tnelmebr  bie 
leiblidjen  unb  geiftlidjen  SBerfe  ber  ißarmber^igfeit  gegen  Alle  au§;  unb  biefeS 

Alles  barum,  roeil  er  ©ott  liebt  unb  ben  3Rädt)ften  roegen  ©ott  roie  fid)  felbft. 
SBarum  tbun  roir  aber  tron  biefem  fo  roenig  ober  gar  nidjtä?  2Seil  roir  ©ott 
unb  ben  Ülädjften  entroeber  gar  nidjt  ober  p  roenig  lieben. 

2öa3  galtet  it)r  öon  ©f)rifiu§? 

©o  fragte  (5Ijriftu§  bie  ̂ 5r)arifäer ,  um  fie  au§  ifjrer  eigenen  Antroort  m 

überzeugen,  bafc  (Sr  fein  bloßer  äftenfdj  unb  uidjt  btofs  ber  leibliche  ©oljn 
£)aoib§,  fonbern  al§  eingeborner  ©ofyn  @otte§  non  (Sroigfeit  ber  §err  SDaoibS, 

unb  aller  SDicnfc^en  fei.  0ßf.  2,  7.)  *  Audj  bent  gu  SEage  gibt  e§  leiber  9ften= 
fdjen,  roie  3.  25.  bie  Freimaurer,  bie  ftreigeifter  2c.,  bie  roie  bie  ̂ ßbarifäer  ©^rtfto, 
bem  ©obne  be§  lebenbigen  ©otte§,  bie  göttliche  Statur  abläugnen,  ibn  für  einen 
bloßen,  feljr  roeifen,  tugenbbaften  ̂ enja^en  booten,  unb  ©eine  Sefyre,  burd)  fo 
niele  2Bunber  befräftigt,  nict)t  alä  göttlich  annebmen.  §üte  bid),  mein  Gtbrift, 

cor  folgen  SO^enfcben,  bie  bir  mit  bem  ©lauben  an  ben  göttlichen  (Srlöfer,  (Sbn= 
ftu§,  bie  3ftube  be§  §et^en§  unb  bie  troftuoHe  Hoffnung  einer  fünftigen  Aufer= 
ftebung  unb  eine§  eroigen  Sebent  rauben.  2Benn  bu  aber  glaubft,  bafe  ̂ e{u§, 

@otte§  ©obn,  unfer  §err,  ©efefegeber,  Sebrmetfter  unb  (Srlöfer  ift,  fo  befolge 
auaj  ©eine  Seljre  unb  läugne  niajt  burcb  bie  SU)at,  roa§  bu  mit  bem  ÜDiunbe 
befenneft. 

Slnmut^ung.  D  Itekei^fter  %tfvt$,  ber  2)u  uns  $ur  Siebe  @ot= 
teö  unb  be$  ̂ äc^ften  fo  tytxßfy  ermahnt  |afc  gte§e  baö  ftmtx  biefer 

Siebe,  in  unfev  §evs,  bamit  aü  unfer  3:^un  unb  Saffen,,  all  unfere 

©ebanfen,  3Öorte  unb  SBerfe  in  deiner  Siebe  angefangen  unb  &oü= 

enbet  werben.  ®ib,  ba^  mx  bic^  aue  allen  Gräften  ber  @eele  unb  beö 

Seibeö  lieben  unb  babnrct)  mit  ̂ ir  fo  oereiniget  werben,  ba§  unö  mit 

bem  ̂ eiligen  Paulus  feine  5?erfud)ung,  Xrübfal  unb  ©efal^r,  ja  fetbft 
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ber  £ob  nicfyt  pon  £)ir  fcfyetben  fonne.  3SerIeif>e  aucf),  bafi  unr  um 

£)etnettmtlen  unfere  ̂ äcfyften,  ft-reunbe  unb  Seinbe  nrie  un$  felbft  fte= 
ben  unb  burct)  biefe  Siebe  nutrbig  werben,  £)icf)  §u  imfevm  £ei(anbe 

unb  gnäbigen  ülicfyter  $u  traben. 

Jim  |&itfu>odje  ttacß  bem  fte%fmfett  ̂ onttfagc  ttctdj  ̂ ftn^e«. 

(Cuatember.) 

CcctisJtt  qh§  bem  IL  33u$e  6äbra§  8.  ̂ .  1—10.  25. 

3n  icnen  Sagen  nerfammette  fidj  atte§  SlJoIE,  tüte  ein  Wlam  auf  bem 

^pla^e,  ber  cor  bem  3Baffert^ore  ift:  unb  fie  fpract)eu  %u  @§bra§,  bent  ©djrift: 

gelehrten,  er  foKte  ba§  S3ud;  be§  ©efe(3e§  -D?ofi§  b,olen,  ba§  ber  £>err  ̂ frael 

geboten  fjatte.  2llfo  braute  ($§bra§,  ber  ̂ rtefter,  ba§  <55efe%  öor  bie  ©erneute 

ber  Männer  unb  2Beiber,  unb  cor  Sitte,  bte  e§  nerftefjen  konnten,  am  erften 

Sage  be§  fiebenten  SCRouatg.  Unb  er  ta§  barin  öffentlich  auf  bem  ̂ tatje,  ber 

r>or  bem  SBaffertljöre  war,  com  borgen  bi§  gum  Mittage,  in  ©egenraart  ber 

Männer  unb  2ßeiber  unb  ber  SSerftänbigen :  unb  bie  Dljreu  be§  ganzen  $olfe§ 

roaren  auf  ba§  23udj  gerietet.  (53  [taub  aber  (£§bra§,  ber  ©djriftgeteljrte,  auf 

einem  Ijöl^ernen  Stntritte,  roeldjen  er  gemacht  Ijatte,  baranf  gu  reben:  unb  e§ 

ftanben  neben  iljm  SD^atr)atr)ta§,  unb  ©emeia,  unb  Slttia,  unb  Uria,  unb  §eet= 

cia,  unb  SSJiaafta  jm  feiner  Sfedjten;  unb  gur  Linien  ̂ Ijabaia,  SDftfael,  unb 

^JMajia,  unb  §afum,  unb  £m§babana,  3acl)aria§  unb  Sftofeltam.  Unb  (Bbra§ 

tljat  ba§  SSuäj  auf  trar  allem  23olfe:  benn  über  ba§  gattje  SSolf  ragte  er  §in= 

raeg:  unb  ba  er  e§  aufgetljan  Ijatte,  ftanb  alte§  SSolL  Unb  @§bra§  lobte  ben 

Öerru,  ben  großen  ©ott,  unb  alte§  SSolf  antwortete:  2lmen,  2lmen!  Unb  fie 

Ijoben  iljre  £>änbe  auf,  unb  beugten  fidj  unb  beteten  ©ott  an,  mit  bent  2lnge= 

fiepte  gur  (Srbe.  Unb  ̂ ofue,  unb  iBaitt,  unb  ©erebia,  3>anim,  Slecub,  ©eptljai, 

Obia,  2ttaafia,  (Seiita,  2lgarta§,  ̂ o^abeb,  §anan,  ̂ ^alata,  bie  kernten,  berohfs 

ten  ©title  unter  bem  S5otle,  ba§  @efe£  gu  Ijören:  ba§  SSolf  aber  )tan\)  an 

feinem  Orte.  Unb  fie  lafen  im  S3ucbe  be§  ®efe^e§  ©otte§  beutlid)  unb  fror 

gum  23erfteb,en:  unb  fie  oetftanben%  al§  e§  gelefen  raarb.  9flefjemia§  aber  (ba§ 

ift  ber  Sttljerfatlja)  unb  ©3bra§,  ber  ̂ riefter  unb  ©a^riftgele^rte,  unb  bie  Sem's 
ten,  bte  bem  gangen  SSolte  auslegten,  fpradjen:  ©iefer  Sag  ift  Ijeitig  bem  §errn, 

unferm  ©ott,  fetb  nicb.t  traurig  unb  raeinet  nid)t!  S)enn  alle§  SSoll  raeinte,  ba 

e§  bte  SBorte  be§  ©efe^e§  b,örte.  Unb  er  fpradj  gu  ib.ncn:  ©eb,et  Ijht,  effet  bie 

gette,  unb  trinfet  ba§  ©üfee,  unb  fenbet  Steile  benen,  bie  nichts  für  fia)  bereitet 

gaben;  benn  ber  Sag  ift  Ijeilig  bem  §errn,  unb  feib  nid)t  traurig;  benn  bie 

§reube  im  §errn  ift  unfere  ©tärfe. 

5(nmut^ung.  D  §evr!  fenbe  eifrige  ̂ rieftev  \m  ©öbraö  in 

deinen  Sßeinbevg,  bie  ̂ ird)e,  unb  »erleide,  ba§  wir  2)ein  SBorf,  ml= 

ct)eö  uns  teilte  Liener,  bie  ̂ riefter,  öerfünben,  fo  eifrig,  wie  biefeS 

3>otf  andren,  unfere  ©ünben  aufrici)tig  bereuen  unb  fo  in  $)ir,  unferm 

§errn,  unfere  einzige  ̂ renbe  unb  Stärfe  fucfyeu  unb  ftnbem 
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(gtoattgclittm,  WaxM  9.     16-28.  93. 

än  jeuer  3eit  antwortete  diner  aus  bem  QSolfe,  unb  fprarf)  p 

^efug:  Reiftet,  id)  brachte  meinen  ©ofyn  51t  btr  ̂ ev,  ber  einen 

ftmnmen  ©eiff  fjat.  5öo  er  tfm  immer  überfällt,  wirft  er  ifyn  meber: 
and)  fd)äumet  er,  fmrfd)t  mit  ben  3^wn,  nnb  $et)ret  aus.  Unb  irf) 

fpradj  51t  beinen  Jüngern,,  ba§  fte  ifm  auftreiben  möchten;  fte  fonn= 

ten  es  aber  ntcftt  £)a  antwortete  er  tbnen  nnb  forad):  D  bu  un- 

gläubiges @efrf)led)t!  SBie  lange  werbe  irf)  nod)  bei  euer;  fein?  Söie 

lange  eud)  nod)  tragen  muffen?  bringet  ifm  r/er  §u  mir!  Hub  fte 

brauten  ibn  bin.  Hub  fobalb  er  i|«  far;,  fef)üttelte  ifm  ber  ©eift: 

unb  er  fiel  auf  bie  (£rbe,  unb  wälzte  fid)  frf)äumenb.  $)a  fragte  er 

feinen  isater:  2Öie  lange  ift  es,  baß  tfym  biefeS  wtberfabren  ift?  S)ie= 

fer  aber  fyrad):  oon  föiubfyeit  an.  Dft  fd)on  fyat  er  tfyn  in'S  Jener 

unb  tn'S  äöaffer  geworfen,  um  ifm  umzubringen.  QSermagft  bu  nun 
etwas,  fo  fjilf  uns,  unb  erbarme  bid)  unfer!  3eju0  aber  fprad)  *u  i|m: 
Söenn  bu  glauben  fannft!  Söer  glaubt,  bem  ift  Ellies  möglicfy.  Unb 

fogletrf)  rief  ber  35atev  beS  Knaben  unb  fagte  weiuenb:  3cf)  glaube, 

§err;  f>iTf  meinem  Unglauben!  2)a  nun  SefuS  faf),  ba£  baS  3SoIf 

Sufammenlief,  brofyte  er  bem  unreinen  ©eifte,  unb  fptaef)  $u  tr/in: 

£)u  tauber  unb  ftnmmer  ©eift,  irf)  gebiete  bir,  fafjr  aus  oon  ttnn: 

unb  fomm  Ijinfort  nid)t  mefyr  in  tfm>  $)a  fcfyrie  er,  fcfjüttelte  tlm 

heftig,  unb  fufyr  aitS  oon  ibm:  unb  er  war  wie  tobt,  fo  ba§  Q3iete 

fagtent  @r  ift  geftorben!  SefuS  aber  nar/m  ifyn  bei  ber  §anb,  unb 

richtete  ir)n  auf:  unb  er  ftanb  auf,  Unb  alö  er  nad)  §aufe  gekommen 

war,  fragten  Um  feine  jünger  allein:  Sßarum  baben  wir  tr)n  nidjt 

austreiben  fönnen?  Unb  er  fyrarf)  51t  Urnen:  3)iefe  ©attmtg  fann 

burrf)  9?irf)ts  ausgetrieben  werben,  als  burrf)  ©ebet  unb  haften. 

©ebet  ber  $irrf)e.  SSir  bitten  £)trf),  0  §err,  unterfinge  burrf) 

bie  ©nabenmittel  deiner  SSarmfjersigfeit  unfere  frf)warf)e  9?atur,  bamit 

fie,  aus  fiel)  jwm  §8öfen  geneigt,  burd)  ©eine  ©ütigfeit  erftarfe,  burrf) 

3-efuin  Gfjrijtum  k. 

Jim  ̂ retfagc  nad)  bem  Meuten  ̂ onnfagc  nad)  ̂ flng^cn» 

(Quatember.) 

ßecttOtt  aus  Qfea§  14.  ®.  2—10. 35. 

2)ief$  [priest  ©Ott,  ber  Sperr:  SSefeljre  bid),  Sfraet,  gu  bem  £errn,  beinern 

©ott ;  benn  bu  bift  gum  gatte  gefommen  burd)  beine  SDZiffetfjat.  Sfafjmet  gu  eud) 

bie  Söorte,  unb  Meljret  eud)  gu  bem  £>errn,  unb  fpredjet  su  tfmt:  Sftimm  Ijin= 

roeg  alle  SJiiffet^at,  nimm  ©ute§  an,  fo  motten  mir  bie  Opfer  unferer  Sippen 

Bringen.  3tffnrten  fott  un§  ntcfjt  Reifert,  auf  3^offe  motten  mir  nicf)t  ftetgen,  nod) 

fürber  jagen:  Unfere  ©ötter  finb  bie  SBerfe  unferer  §änbe:  benn  bu  er&armeft 

bid)  be§  Sßatfen,  ber  bem  ift  $0)  Witt  feilen  iljre  3Sunben,  au§  freiem  eintrieb 

fie  tieften:  benn  mein  Qoxn  menbet  fid)  ab  non  i^nen.  3$  roul  mie  2:^au  fein, 
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^jraet  foH  blöden  rate  eine  Sitte,  unb  SBurgel  plagen  rate  ber  SiBanon.  2lu§= 

Breiten  follen  fich  feine  Sro^/  fe*ne  ̂ ™<ht  gleich  fein  bem  DelBaum,  unb 

fein  ©eruch  gleich  bem  SiBanon.   (Sie  roerben  roieber  unter  feinem  ©chatten 

fi^en,  oom  SBei^en  leBen,  unb  raie  ein  2Beinftoct  grünen:  fein  Stnbenfen  rcirb 

raie  ber  Söein  SiBanonS  fein.   (Sphraim,  wa§  follen  mir  fürber  bie  ©ötjen? 

$ch  will  ihn  erhören,  unb  sieben  rate  eine  grünenbe  Sanne:  au§  mir  erpttft 

bu  beine  §rudjt.   2Ber  i[t  raeife,  unb  oerfteht  biefe§?  fing,  unb  erfennet  e§? 

SDenn  gerabe  finb  bie  Sßege  be§  §errn,  unb  bie  ©erechten  roanbeln  barauf, 

aber  bie  SCRiffet^äter  fallen  barauf. 

(Srflärung.   ©er  Prophet  £)fea§  forbert  im  Auftrage  ©otte§  ba§  33ol! 

^frael  gar  SSufee  auf  unb  fucht  fie  burch  SBefchreibung  be§  ©lücfe§,  welches  fie 

burch  biefelbe  erlangen  würben,  bagu  gu  Bewegen.  O  welchen  (Segen  unb  welche 
SBonne  gewährt  bie  aufrichtige  SBufje  im  SeBen  unb  Befonber§  im  £obe! 

S)a3  ©oangelium  ftelje  am  gefte  ber  hl.  SJiagbatena  im  groeiten  Steile  biefe§  33uc^e§. 

Jim  ̂ amfiage  nadj  bettt  ßeB^nfett  goirofage  nad;  ̂ fhtgfteit. 
(Quafember.) 

Vection  aus  bem  »riefe  an  bie  §ebräer  9.  St.  2—12. 35. 

SSrüber!  (§§  raarb  ba§  $orbergelt  gemalt,  worin  ber  Seuchter  unb  ber 

Seifet)  unb  bie  (SchauBrobe  waren,  welcfje§  ba§  ̂ eilige  heif$t:  unb  hinter  bem 

^weiten  Vorhang  war  ba§  Bett,  welches  baS  SWerheiligfte  Reifet,  welches  ba§ 

gotbene  Cftauchfafc  unb  bie  non  allen  "Seiten  mit  ©olb  Belegte  SBunbeSlabe  ent= 

^ielt,  worin  bie  golbene  Urne  mit  bem  -Jftanna,  ber  ausgeflogene  (StaB  2laronS 
unb  bie  SSunbeStafeln  fich  Befanben,  unb  üBer  welchen  bie  ©heruBim  ber  §err= 

lichfeit  waren,  ben  ©nabenthron  üBerfct)attertb,  oon  welchem  Sitten  jeboch  im 

©ingeinen  je^t  nicht  gu  reben  ift:  ba  biefeS  aBer  fo  eingerichtet  war,  fo  gingen 

in  baS  SSorberjett  iebergeit  bie  ̂ riefter  ein,  wenn  fie  ben  Dpferbienft  üerrtdj* 

teten:  in  baS  §intergelt  (Sin  ÜUcal  im  3a^re  Der  ̂ ohepriefter  allein,  nicht  ohne 

23lut,  welches  er  barBraajte  für  feine  unb  beS  3Sol!e§  (Sünben:  woburch  ber 

heilige  ©eift  anbeuten  wollte,  bafe  ber  28eg  gum  £>eiligthume  noch  nicht  geöffnet 

fei,  fo  lang  baS  erfte  $elt  SSeftanb  hätte.   SDiefeS  ift  ein  (Sinninlb  ber  gegen= 

wärtigen  Rät,  gemäft  welchem  ©aBen  unb  Opfer  bargeBracht  werben,  bie  im 

©ewiffen  nicht  oollfommen  machen  tonnen  ben,  welcher  nur  in  ̂ ücf ficht  auf 

(Speifen  unb  ©etränfe  mittelft  mancherlei  SIBwafchungen  unb  fleifchlicher  Sfted^t- 

fertigungSgeBräuche,  bie  Bis  gur  £dt  ber  S5erBefferung  auferlegt  waren,  ©ott 

bienet.   SDagegen  ift  (ShriftuS,  nächbem  (Sr  als  ̂ oljerpriefter  ber  gufünftigen 

©üter  gekommen,  burch  ein  ̂ ö^ereS  unb  nottfommnereS  gelt,  baS  nicht  oon 

SD'ienfchenhänben  gemacht,  nämlich  nicht  oon  biefer  SBelt  ift,  auch  wicht  burch 
SSIut  non  23Men  unb  (Stieren,  fonbern  mit  feinem  eigenen  23lute  ein  für  alles 

mal  in'S  £>eiligthunt  eingegangen,  unb  hat  eine  ewige  ©rlöfung  erfunben. 
(Srttärung.  S)er  2lpoftel  lehrt  in  biefer  Section,  bafe  bie  Blutigen  Opfers 

hanblungen  ber  ̂ ßriefter  im  alten  SBunbe  nur  2?orBilber  be§  Blutiqen  Opfer= 

tobe§  $efu  am  strenge  waren,  unb  ferne  tnerrltche  Stechtferttgung  heroorBringen, 
oon  (Sünbe  unb  ewigem  Sob  nicht  erlöfen  fonnten.  S)iefe  fann  nur  (5hriftu§, 
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ber  burdj  ©einen  &ob  am  ̂ reu^e  unb  bnrcij  ©einen  (Eingang  in  ben  £nmmet, 

roo  ©r  ©einem  2>ater  bie  SSerbienfte  ©eines  £obe§  beftanbig  opfert,  eine  (§r= 

löfutta.  Betnirft,  bie  ÜB  er  Rät  nnb  (Sroigfett  ficb,  erftrecft.  *  ©ante  oft  unb 
Berdel  Seinem  £eilanbe  für  bie  ©nabe  biefer  (Srlöfung  unb  madje  bicB,  ber= 
felben  bnrcfj  ein  frommes  fieBen  tljeilljafttg. 

etimtgeltttm,  Sufa§  13.  fl.  6—17. 95. 

$n  jener  3?it  fpracb  $u  *>ein  ̂ °^e  ̂ efeö  ©leicbm§:  (£iner 

f?atte  einen  Feigenbaum,  ber  in  feinem  Söeinberge  gepflanzt  war. 

Unb  er  fam  unb  fuebte  jjrücfyte  auf  bemfelben,  fanb  aber  feine.  £)a 

fpraef)  er  $u  bem  ̂ etugärtner:  <Sie^er  fdjon  brei  3abre  fomme  tcb, 

unb  fudje  ftrudjt  au  biefem  Feigenbaum,  unb  finbe  feine;  bau  ibn 

alfe  weg!  2Ba$  folt  er  norf)  ba$  Sanb  einnehmen?  dr  aber  ant= 

wortete,  unb  fprarf)  ju  ibm:  §err,  fetfi  itm  aueb  nodj  biefe$  3af)r, 

bis  icb  um  ifm  ̂ er  aufgegraben,  unb  Jünger  baran  gelegt  fyabe: 

oiettetebt  bringt  er  $ntd)t:  wenn  ntcfyt,  fo  magft  bu  tfm  für  bie  3«= 

fünft  wegbauen,  im  «Sabbate  aber  lebrte  er  in  tfyrer  Stynagoge. 

Siebe,  ba  war  ein  SBeib,  bie  febon  acbtjebn  ̂ afyre  einen  ©eift  ber 

ßranfyeit  fyatte:  fie  war  gefrümmt,  unb  fonnte  burebaug  mdjt  auf= 

wärtö  feben.  S)a  nun  3efu6  fte  fab,  rief  er  fte  ̂ u  fieb,  unb  fpraef) 

511  ibr:  SSeib,  bu  bift  oon  beiner  Äranffyeit  befreit!  Unb  er  legte 

ibr  bie  §änbe  auf,  unb  fie  richtete  fieb  fogleid)  auf,  unb  pries  ©Ott. 

(£g  entgegnete  aber  ber  Stmagog=33orfteber,  welker  unwillig  war, 

ba§  3efu0  am  Sabbate  gebeilt  bfltte,  nnb  fpracb  ̂ u  bem  SBolfe: 

©ed)6  Sage  finb,  an  weiften  man  arbeiten  fott,  an  biefen  fommt, 

unb  laffet  eueb  feilen,  aber  niebt  am  Sage  be$  (Sabbatö.  £>er  §err 

aber  antwortete,  unb  fpracb  tlnn:  3b*  §eucfyler,  binbet  niftt  Seber 

oon  eudj  am  ©abbate  feinen  Dcbfen  ober  (Sfel  oon  ber  Grippe  log, 

unb  fübrt  ibn  pix  Traufe?  S5iefe  Socbter  2lbrabame  aber  ba,  bie 

ber  Satan  febon  acbtjefm  Satire  gebunben  bält,  foüte  nicfyt  oon  biefer 

^effel  getöfet  werben  am  Sage  be£  Sabbate?  Unb  als  er  biefeö  fagte, 
febämten  ftcb  alle  feine  SBtberfatber,  ba$  ganje  $olf  aber  freute  ftcb 

über  alle  bie  tjerrltc^en  Sbaten,  bie  bureb  tlm  gefebaben. 

5lnmutbung.  D  §err,  gib  boeb  ntcfyt  ̂ u,  ba§  wir,  wenn  2)u 

fommft  unb  ftrücbte  wahrer  23u§e  oon  un0  oerlangft,  obne  biefelben 

befunben  unb  oon  £)tr  oerworfen  werben;  »erleide  unö  oielmebr  noeb 

3eit  §ur  23uße  unb  bie  ©nabe,  ba#  wir  in  treuer  9?a<fyfolge  auf  SDei- 

nem  Sege  retcb  an  aüen  ̂ rüd)ten  guter  Söerfe  unb  baburft  ber 

ewigen  Seligfeit  t^eil^aftig  werben.  Senbe  aucl)  deiner  beiligen 

Strebe  fromme  ̂ riefter,  welcbe  nur  teilte  @bre  unb  baö  §eil  ber 

Seelen  im  3luge  baben,  unb  bureb  SBort  unb  33eifpiel  bie  ©laubigen 

jum  Gimmel  fübren.  3lmen. 
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Sie  Ätrdje  betet  im  Qs  in  gange  ber  9Jceffe  um  ben  grieben,  ben  ©ott 
burch  bie  Propheten  cerfprochen  hat:  „@ib,  o  £err,  ben  ̂ rieben  benen,  bie 
auf  2)idj  hoffen,  bamit  SDetne  Propheten  wahrhaftig  erfunben  werben,  (Srljöre 

ba§  ©ebet  ©einer  Unechte  unb  SDeineS  SBolfeS  Sfrael." ')  „M  freue  mich, 

menn  man  mir  fagt:  „Söffet  un§  gehen  ̂ um  §aufe  be§  £>errn.'n)  (Sljre  fei  ac. 
©ebet  ber  ̂ ir ci? $)eme  attoermögenbe  (Srbarmung,  o  £err, 

fei  ftets  bie  Leiterin  unferö  ̂ erjettS,  ba  mir  ofyne  £)id)  $)tr  nie^t  gefa(= 

(en  fbnnen.  —  Stamm  bitten  n)iv  35idj  buref)  3^f«nt  (Sfyrtftum  ic. 

Sectio«  au§  bem  erften  «riefe  an  bie  ®orintf)er  1.  St.  4—8  35. 

SSrüber!  3$  banfe  meinem  ©ott  allezeit  euertwegen  für  bie  ©nabe  @otte§, 

bie  euch  m^efu  ©&rifto  gegeben  ift:  ba§  ihr  in  2lllem  burch  %fän  reich  geroor= 

ben  feib,  in  aller  Sehre  unb  in  aller  (Srfenntnift:  roie  benn  ba§  3eu3m6  oon 

(Sljrifto  in  euch  Bekräftiget  roorben  ift:  fo  ba§  e§  euch  an  feiner  ©nabe  mangelt 

in  ber  (Srroartung  ber  Offenbarung  unfer§  £erm  ̂ efu  GHjrifti,  melier  euch  auch 

bi§  an'3  (Snbe  befeftigen  roirb,  fo,  bafe  ihr  ohue  (Sünbe  feib  am  Sage  ber 
Slnfunft  unferä  £errn  Sefu  (S&rifti. 

(Srflärung.  Paulus  §eigt  in  biefer  Section,  bafe  in  ihm  bie  roabre  9<cäch= 
ftenliebe  malte,  tneil  er  fich  erfreut  unb  ©ott  banfet,  Safe  er  bie  Äorinther  mit 

nerfd^iebenen  ©naben  unb  ©aben,  befonber§  mit  häufiger  SSerfünbigung  be§ 

2öorte§  ©otte§,  unb  ber  nötigen  (Srfenntnife  ber  ©lauben§s  unb  (Sittenlehre 

bereichert  unb  baburäj  ba§  ßeugnife  üou  ßbrifto  in  ihnen  befeftigt  habe,  woburch 

fie  ohne  gurdjt  bie  Stnf'unft  gum  ©eridjte  erwarten  bürfen.  greue  auch 
bu  biet)  mit  ?[$autu§  ber  ©naben  beineä  Sfcächften,  benn  biefc  ift  ein  Beidjen 
befouberer  Sftächftenliebe. 

(guangelium,  Matthäus  9.  St.  1—8.  35. 

3n  jener  j$tit  ftieg  in  ein  «Scfyifftew,  fufyr  über,  nnb  fam 

in  feine  «Stabt  (^apfyarnaum).  Unb  fiefye,  fte  brauten  $u  ifnn  einen 

©icfytbrüdjigen,  ber  anf  einem  SBette  tag.  £)a  nun  SefuS  tfyren  @tau= 

ben  fafy,  fpraef)  er  jtt  bem  ©tcfytbrüctngen:  (Sei  getroft,  mein  ©ofm, 

beine  Sünbeu  finb  bir  per  geben.  Unb  fiele,  Einige  »on  ben  <Scfyrift= 

geteerten  fpradnm  bei  ftcf)  fetbft:  tiefer  Idftert  ©ott:  Unb  ba  ̂ efus 

ifyre  ©ebanfen  fafy,  f^rad)  er:  warum  benfet  i^r  S3öfe0  in  euern  §er= 

^en?  3Saö  ift  teicfyter  ju  fagen:  SJeine  ©ünben  finb  bir  »ergeben, 

ober  m  fagen:  Stefje  auf  unb  wanbte  um^er?  2)amit  i^r  aber  wiffet, 

ba§  be0  Menden  @b|m  Wlad)t  nabe ,  bie  ©ünben  ju  »ergeben  auf 

ßrben,  fprad)  er  ju  bem  ©id)tbrüd)tgen:  ©tet)  auf,  nimm  bein  S3ett 

unb  gel)  in  bein  §au0.  tlnb  er  ftanb  auf,  unb  ging  in  fein  §au^ 

5)a  aber  baö  3]ptf  biefer  fat),  fürchtete  eö  fi(^,  unb  pries  ©ott,  ber 

fote^e  9J?ac^t  ben  9)?enf(f)en  gegeben  ̂ at 

Sehrftuc?e.  I.  Sieienigen,  welche  biefen  Traufen  p  ̂hrifto  brachten, 

geben  un§  ein  rührenbeS  SSeifpiel,  ba&  mir  un§  ber  armen  Traufen  annehmen 

J)  ©ir.  36,  18.    2)  Sßfalm  121,  1. 
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unb  iljnen  nadj  Wöa,- 
it#fett  £ilfe  rerf^affen 

füllen.  Unb  ba  (5t)ri= 
ftu§  an  iljrem  ©laufien 
nnb  itjrer  SieBe  fo  grof? 

fe§  2öor)tgefaÜen  Ijatte, 
baf?  er  beferoegen  bem 

©tdjtBrüdjigen  bie  ©ün= 
ben  nachliefe  unb  iijn 

feilte,  fo  lernen  roir 

barau§;  rote  roir  Wlan- dien  ber  Seele  nadj 

tränten  Reifen  tonnten, 
wenn  rotr  fie  burd)  ein 
oerrrauen§oolle§  ©eBet, 

burd)  bringenbe§  Bu= 
reben  ober  burdj  gute 

©etfptele  ju  ©Ott  füf)r= 
ten.  Xtnterlaffen  roir 

alfo  nidjt,  roentgftenS 
für  bie  «Sünber  fleißig 

gu  Beten,  roenn  roir  aud) 
fonft9did)t§  für  fie  tr)un tonnen. 

IL  ®&rtfiu3  feilte 

ben  ©idjtBrüdjigen  nidjt 

er)er,  al§  Bt§  (Sr  ifjm 
feine  ©ünben  nadjge= 

taffett  ̂ atte,  rooburdj 
(Sr  un§  teftren  rootfte, 

ba&  bie  ©ünben  oft 

ltrfad)en  ber  förantljei= 
ten  unb  anberer  UeBet 

feien,  rootnit  rotr  ̂ emtgefuc§t  roerben,  unb  bie  nidjt  üBer  un§  fommen  ober 
aufhören  roürben,  roenn  rotr  un§  oon  (Sünben  enthalten  unb  roat)re  SSu|e  tfjun 
roürben.  S)tefe  Seljre  Bekräftigte  3>efu§  baburdj,  bafe  (Sr  pt  ienent  adjt  unb 

breifeigiäfjrtgen  tranken,  ben  @r  eBenfatt§  feilte,  fagte:  „<5ünbige  nun  nid)t 

meljr,  bamit  bir  nidjt  noct)  etroa§  2tergere§  roiberfatjre."  *)  -Uftödjten  fidj  bod) 
biefeä  jene  p  bergen  nehmen,  roeldje  ©Ott  oft  fo  ungeftüm  um  Befreiung  oon 
iljren  IXeBeln  anflehen;  aBer  Riebet  nidjt  gebenfen,  fid)  oon  ir)ren  ©ünben,  roeldje 

Urfadje  biefer  UeBet  ftnb,  buret)  roaljre  ißufee  toSgumadjen. 

III.  SDiefer  täftert  ©Ott.  ©o  bauten  in  itjrent  oerterjrten  Sinne  bie 

^uben  oon  (Sljrifto,  roeil  fie  glauBten,  (Sr  IjaBe  baburdj,  bafe  @r  biefem  Traufen 

feine  ©ünben  o  erbtet),  einen  (Singriff  in  bie  9^ed)te  ©otte§  getrau  unb  ©ort  6,te= 
burd)  eine  grofje  ItnBtll  zugefügt:  benn  ©ott  eine  llnBitt  gufügen,  roiber  Sfön 
ober  ©eine  fettigen  etroaS  ©d)impftidje§  benten,  reben  ober  ttjun,  ba§  Reifet  man 
©ott  täftern.  (S§  bauten  aBer  biefe  $reoter  nidjt  baran,  bafc  fie  burd)  ir)r 

oermeffene§  Urttjeil  fetBft  eine  ©otteSIäfterung  Begingen,  inbem  fie  (Sfjriftum, 
ber  bod)  burd)  bie  Leitung  biefe§  ©icljtBrüdjtgen  unb  nodj  oiele  anbere,  menfd> 
lidje  Gräfte  üBerfteigenbe  Sßerfe,  fjinlängltd)  BeroieS,  ba&  (Sr  ©ott  fei,  burd) 

')  3<4  5,  14. 
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bie  2lnf<hulbigung,  (Sr  läftere  ©Ott,  fo  fefjr  befchimpften,  bafe  @r  genötigt  mar, 

leiten  ihr  Unrecht  fogteich  p  nerroeifen.  28enn  ©^rtftuS  ben  Sufeen'  bie  3^n 
nicht  für  ©Ott  galten  toolTten,  einen  miber  ̂ n  gehegten  gotteslästerlichen 
©ebanfen  fo  übel  aufgenommen,  roaS  roirb  Qsr  bann  jenen  Triften  ttjun,  bie, 

obwohl  fte  Slnbeter  ©otteS  unb  ©eines  ©ot)neS  fein  motten,  bennod)  ©otteS= 
läfterungen,  §lüd)e,  Verunehrung  ber  ̂ eiligen  ©aframente  zc.  bei  2luSbrüd)en 
beS  3orneS  gewöhnlich  im  S&hmbe  füljrenV 

IV.  W  ̂ efuS  i^re  ©ebanfen  \&%  fpraä)  ©r:  „2öaS  benfet  itjr  VöfeS 

in  euern  fersen?"  SMefj  mögen  fich  jene  merfen,  meiere  glauben,  bie  ©eban= 
fen  feien  zollfrei  unb  fid)  nid)t  einmal  einfallen  laffen,  non  ihren  böfen  unb 

fd)änbtichen  ©ebanfen  (StroaS  p  beizten,  ba  bod)  ©Ott,  ber  ̂ eiligfte  unb 

©eredjtefte,  einen  freiraiüig  unfeufd)en,  ̂ offärtigen,  prnigen,  rachgierigen,  nei= 

bigen  jc.  ©ebanfen  ebenfo  raenig  als  ein  müfctgeS  SBort ')  ungeftraft  laffen 
roirb.  2)aS  befte  Littel,  böfe  ©ebanfen  p  vertreiben,  mürbe  bie  (Stimmung 

fein,  ba£  ©ott,  ber  bie  §erjen  burd)forfd)t,  biefelben  fehe  unb  beftrafe. 

2(nmutfyung.  2öte  grofi,  o  3efu!  ift  ntefyt  SDeme  Siek  unb 

SBannfyerstgfett  gegen  bie  armen  «Sünber,  ba  2)u  bem  etenben,  ajcf)t= 
brüchigen  $?enfel)en  im  heutigen  (Süangeftum  ntd)t  nur  feine  ©ünben 

»ergeben,  fonbern  tfyn  fogar  einen  Sofyn  genannt,  getroftet  unb  gän$= 

ftcl)  gefunb  gemalt  fyaft  Stfefe  £>eine  Siebe  ermuntert  tmdj,  £)td)  $u 

bitten  um  bie  @nabe,  ba$  wir  einmal  »on  bem  SBette  unferer  ©ünben 

buref)  wafyre  23u§e  aufftefjen,  unfer  Seben  beffern  unb  auf  beut  SBege 

deiner  (Gebote  in  ba£  §auS  ber  ewigen  ©eftgfett  eingeben.  5(men. 

^üttotdjt  vom  jUtfaß. 

„©ei  getroft,  mein  ©ol)n,  beine  ©ünben  finb  btr  bergeben."    SJcattr).  9,  2. 
SDaS  dämliche,  maS  hier  <S^riftu§  pm  ©idjtbrüchigen  gefagt,  fpricht  ber 

^rtefter  in  ber- Seicht  p  febem  reumüthigen  ©ünber,  unb  ertäfet  ihm  baburch 
traft  ber  ihm  von  ©Ott  erteilten  Vollmacht  baS  Verbrechen  ober  bie  ©diulb 

feiner  ©ünben  unb  bie  eraige  ©träfe.  S)a  aber  bie  ©ünben  nebft  ber©d)ulb 

unb  ewigen  ©träfe  auch  seitliche  ©trafen*)  nach  fich  giehen,  unb  p>ar 
geiftige  ober  übernatürliche,  alS:  nerfchiebene  fchmersiid)e  ©eelenpftänbe, 
foraohl  hi^  o«f  biefer  3öett  als  nach  bem  Stöbe  im  gegfeuer,  unb  natürliche, 
als:  Slrmuth,  ̂ ranfheit,  allerlei  2Biberroärtigfeiten  unb  UnglücfSfälle,  fo  foll 

man  fid)  befleißen,  fich  burd)  ben  2tblaf$  non  benfelben  p  befreien. 

2öa§  ift  nun  ber  TOafc!? 
(£r  ift  eine  gänzliche  ober  tbeilroeife  -ftachlaffung  ber  seitlichen  ©trafen, 

raefd)e  ber  Sftenfd)  in  biefem  ober  in  feuern  Sehen  für  feine  fdjon  nadjgelaffenen 
©ünben  nod)  p  leiben  hätte. 

Sßoher  tniffen  mir,  bafj  nad)  erlaffener  ©imbe  nod)  eine  seitliche  ©träfe  übrig  bleibe? 

SluS  ber  ©d)rift;  benn  fd)on  unfere  ©tammeitern  traf  nad)  erlangter  Ver* 

gebung  ihrer  ©ünben  bod)  nod)  eine  seitliche  ©träfe.2)  (Sbenfo  hat  ©ott  aud) 
ben  föinbern  SfraelS,  bie  fo  oft  miber  £fyn  in  ber  2Büfte  murrten,  auf  bie  gür= 

bitte  beS  2J?ofeS  ihre  ©ünbenfdjulb  groar  nachgelaffen,  nicht  aber  ihre  ©träfe, 

0  «Matth.  12,  36.    2)  1.  ÜÄof.  3. 
*)  ©iehe  ben  Unterricht  bem  ber  ©enugthuung  ober  S3u^e  am  bierten  ©onntag 

im  3lbbent. 



.  Unterricht  Dom  Stölafe.  403 

iitbem  Gr  fte  vom  gelobten  Sanbe  ait§gef^toffen  bat  unb  in  ber  2Büfte  fterben 

Wek-1)  £)a§  dämliche  haben  auch  ÜJcofeS  unb  Sloron  wegen  eine§  geringen 
ÜWijjtrauenS  auf  ©Ott  erfahren.8)  SDaotb  bat  gwar  but#  ben  Propheten  9ca; 

t!)cm  SBergethung  jeineS  (5bebrucb§  unb  S£obfcblag§  oon  ©Ott  erhalten,3)  aber 
bocb  noch  große  seitliche  ©trafen,  wie  ben  %ob  feines  oon  ihm  eingig  geliebten 
©ohne§  Slofolon  gu  etbulben  gehabt.  (Snblicb  lehrt  un§  auch  ber  ©laube,  baß 
man  nach  bem  Sobe  im  gegfeuer  wegen  feiner  ©ünben  fo  lange  gepeinigt 

werbe,  bi§  man  ben  legten  Speller  begabt  hat.4) 

£at  bie  fatrjolifdje  $irä)e  biefer  SeTt)re  ber  <5d)rift  immer  beigeftimmt? 

Sa;  beim  geftüfct  auf  biefe  ©teilen  ber  heiligen  ©chrift  bat  fie  immer 
geteert,  ba^  bur$  ba§  ̂ eilige  S5ußfaframent  gwar  bie  ©djutb  unb  eroige  ©träfe 
ber  ©ünbe,  um  ber  unenbliccjen  SSerbienfte  $efu  willen,  naäjgelaffen  werbe, 
baß  aber  noch  getttidje  ©trafen  übrig  bleiben,  welche  ber  ©ünber  abgubüßen 
hat;  ja  fie  hat  fogar  fc&on  in  ber  früljeften  Bett  ben  ©ünbern  wegen  i|ten 

auch  f<$on  nacbgelaffenen  ©ünben  febr  große  jarcbenftrafen  ober  Süßen  aufer= 
legt,  ©o  mußte  man  g.  23.  für  eine  äftorbthdt  unb  für  einen  (Sbebrudj  gwan= 
gig,  für  einen  fatfdjen  ©chwur  eilf,  für  bie  ©ünbe  ber  llngudjr,  für  ben  Abfall 
com  ©lauben,  für  Sßabrfagerei  fiebert  Saljre  in  ftrengfter  SSupbung  mit 
gaften  :c.  gubringen,  man  burfte  btefeBeit  btnburcb  nur  gu  §uß  reifen,  war 
Don  ber  Stbeilnabme  an  bem  ̂ eiligen  SJfeßopfer  unb  bem  ©enuffe  be§  alterbeU 
ligften  2lttar§faframente§  auggefdjloffen  ic<  äöenn  aber  bie  23üßer  einen  großen 

23ußetfer  unb  aufrichtige  SSefferung  geigten,  ober  wenn  au§gegeidjnete  ©lieber 

ber  Ätrdpe,  befonberS  9Jcärtrjrer,  gürfprache  einlegten,  fo  erteilten  bie  23ifd)öfe 
2Iblaß,  b.  b«  fte  erließen  bie  noch  übrige  ©träfe  gum  X^eil  ober  gang.  3n 

unfern  Sagen  aber  muß  bie  Kirche  wegen  ber  ©djmachbeit  ber  meiften  ©läu= 
bigen  ohnehin  SOftlbe  oorljerrfchen  taffen.  2tußer  ben  föirchenftrafen  werben  aber 

burdj  bie  Slbläffe  auch  iene  geiftlidjen  ©trafen,  welche  gur  Steinigung  oon  ben 
©ünben  hier  auf  (Srben  ober  im  §egfeuer  gu  erbulben  wären,  burdj  ben  ©cba£ 
ber  ©emeinfdjaft  ber  ̂ eiligen  entweber  abgeturgt  ober  gemilbert. 

§at  aud)  bie  $trcr)e  bie  ©eroalt,  bie  ̂ ertlichen  ©trafen  nacljäitlaffen  ober  5tblafj  ju  erteilen? 

2)aß  bie  Kirche  wirf  litt)  Slbläffe  ertbeilen  fann,  bat  ber  föirdjenratr,  oon 

Orient,5)  geftüfct  auf  (Sljrifti  eigenen  2lu§fprucb,  beftimmt  au§gefprod}en.  £)enn 
gleichwie  l£briftu§  befeuerte:  SBahrlich,  Jag  3$  euch:  TOe§,  wa§  ihr 
auf  (Srben  binben  werbet,  f oll  aud)  im  Gimmel  gebunben  fein:  fo 
^at  ©r  aud}  oerbeißen,  baß  2lÜe§,  wa§  bie  Kirche  auf  ©rben  erläßt,  oon  ©Ott 
genehmigt  fei  unb  im  Gimmel  erlaffen  werbe.  „2llle§,  wa§  ihr  auf  (Srben 

löfen  werbet,  foll  auch  im  £>tmtnel  getöfet  fein."6)  ©dwn  ein  SXpoftet 
bat  2lblafe  ertbeilt.  2)er  t)eilige  ̂ aulu§  batte  jenem  ̂ orinther,  über  ben  er 
wegen  ©lutfcbanbe  eine  fcbwere  ©träfe  oerbängt  ̂ tte,  bamit  feine  ©eele 
ba§  ̂ )eil  erlange  an  jenem  Sage,  wo  3efu§  (£^riftu§,  unfer  §err, 

un§  richten  wirb,  ba§ienige,  wa§  er  noch  hu  Reiben  fchulbt'g  gewefen  wäre, 
in  ber  ̂ erfon  unb  in  oer  Jlraft  (Sh^iftt  erlaffen.7) 

2Ba§  fyifct  ba§:  bie  Slbläffe  roerben  att§  bem  ©dja^e  ber  ©emeinfttjaft  ber  fettigen 
ober  bem  ßirtt)enfd)a^e  ertheilt? 

(£§  heißt,  ©ott  laffe  bem  ©ünber  burd)  bie  Kirche  feine  geitlichen  ©trafen 

nur  um  ber  IBerbienjie  CS^rifti  unb  ©einer  ̂ eiligen  willen  nach  unb  erfetje  gleich^ 
fam  burdj  biefe,  wa§  unferer  eigenen  ©enugthuung  mangelt. 

l)  4.  SDcof.  14.  Ä.  J)  4.  Üflof.  20,  12.  5.50cof.  32,  51.  3)  2.  ftön.  12.  *)  «DlattB. 
5,  26.  5)  Sess.  25.   6)  9Jcatth.  18,  18.  7)  2.  üot.  2,  10.  1.  St.  5,  5. 
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.   2öa§  gibt  e§  für  2lbtäffe? 

(5§  gibt  oollfommene  unb  unoollfornmene  Slbtäffe.  (Sin  oolls 
fommener  SIBtafe  läfet,  wenn  er  red§t  gewonnen  wirb,  olTe  föirchenftrafen  unb 

alle  zeitlichen  ©trafen  nach,  bie  man  burch  bie  gewöhnlichen  kirchenbufeen  af>= 
fmfeen  tonnte  nnb  müfete.  (Sin  unoollfornmener  2IB(afe  hingegen  oon  ge= 
miffen  Sagen  ober  Salven  lä&t  fo  oiet  oon  zeitlicher  ©träfe  nach,  ßlS  oct 
©ünber  nach  ben  25u§regeln  ber  früheften  3e^en  ber  Kirche  wärjrenb  fo  oicler 

Sage  ober  ̂ ai)xt  mit  fdjweter  2Sufee  hätte  abbüßen  tonnen,  woher  auch  ber 
Sftame  Duabragen,  b.  i.  2lbtafe  oon  ütergig  Sagen  S3ufee. 

2Ba§  ift  ba3  Jubiläum*)  ober  ber  Subelablafc? 

(SS  ift  jener  oollfommene  StBIafe,  welchen  ber  5J5apft  zu  9iom  alte  25  $ahre 
ber  fathotifchen  (Shriftenheit  auf  bem  gangen  (SrbfreiS  au§  bem  (Schate  ber 
unenblichen  SBerbieufte  ̂ efu  unb  ©einer  ̂ eiligen  ertheitt  unb  woburch  allen,  bie 

reumüthig  beichten  unb  anbäcrjtig  f  ommuniziren ,  wenn  fie  ben  feften  33orfa£ 
haben,  wahre  23ufce  zu  wirfen,  alle  zeitlichen  ©ünbenftrafen  unb  alle,  auch  bie 
fchwerften  fonft  bem  $apfte  unb  ben  23ifchöfen  oorbefjaltenen  ©ünben  nebft  ben 

barüber  oerhängten  föirchenftrafen  im  Hainen  ©otte§  nachgelaffen  unb  »ergeben 
werben. 

2Ba3  roirb  baju  erforbert,  baf?  man  einen  Slblajj  geroinne1? 
£>ak  man  oon  alter  fchweren  ©ünbe  frei,  alfo  im  ©taube  ber  ©nabe  ©otte§ 

fei,  welches  nur  burch  ben  würbigen  (Smpfang  ber  heiligen  ©aframente  gefchieht; 

ferner,  bafc  man  alle  Neigung  zur  ©ünbe  ablege  unb  einen  ootttommenen  9lb; 
fcheu  nicht  nur  oor  ber  ©ünbe.  fonbern  auch  cor  aller  böfen  ©etegenhett  unb 
2tKem  bem,  wa§  zur  ©ünbe  oerleitet,  empfinbe,  auch  bie  oorgefchriebenen  guten 

Sßerfe,  namentlich  ba§  ©ebet  um  Erhöhung  unb  2tu§6rettung  ber  heiligen  römifch= 
fatholifchen  Kirche,  um  triebe  unb  Eintracht  ber  chriftlichen  dürften,  um  2lu§= 
rottung  ber  fernen  :c.  (welct)e§  ©ebet  gewöhnlich  in  7  Sßater  unfer  unb 
2toe  SJiaria,  (£t)re  fei  ©ott  2c.  fammt  bem  ©tauben  in  ©ott  befiehl)  anbächtig 
oerrichte  u.  f.  f. 

befreien  un§  bie  Slbläffe  öon  aller  Supbung1? 
keineswegs;  benn  nebft  bem,  bafe  au§  Saufenb  faum  (Siner  im  erforber= 

liehen  ©emüthS^uftanbe  ift,  um  einen  Slblafj  würbig  zu  gewinnen,  ba  aufcer  ber 

Feinheit  be§  §erzen§  oon  aller  ©ünbe  auch  fogar  bte  Neigung  jur  ©ünbe  au§= 

gerottet  fein  foK,  fo  ift  e§  burchauS  nicht  bie  2lbficr)t  ber  Kirche,  un§  burch  25er; 
leihung  ber  Slbläffe  oon  alter  Skpbung  loSgufprechen.  SDenn  fie  fann  un= 

möglich  bem  SluSfpruch  <&fyx\\ti  guwiber  ̂ anbeln:  „Söenn  ihr  nicht  Shtfee 

thut,  fo  werbet  ihr  alte  zu  ©runbe  gehen."  (Suf.  13,  3.)  ©ie  will  oiel= 
mehr  burch  bie  ©enugthuung  ©^rtfti  unb  bie  SSufee  ber  ̂ eiligen,  bie  fie  un§ 

burch  bie  2lbläffe  zueignet,  nur  unferer  ©chwachheit  aufhelfen,  unferm  Unoer= 
mögen  zur  Söirfung  ber  fchulbigen  ©u§e  fteuern,  unb  ba§,  was  unferer  SSufee 
abgeht,  erfe^en.  SBenn  man  alfo  in  eigener  ̂ erfon  für  feine  eigenen  ©ünben 
feine  Sufte  thun  will,  fo  wirb  man  auch  an  frember  23ufee  burch  bie  Slbläffe 

feinen  2h eil  hohen. 

*)  S)a§  SBort  Jubiläum  bebeutet  Qüntlaffung  ober  (Srlaffung.  Sei  ben  Suben 
hie|  febe»  fünfjigfte  Sar)r  fo  unb  e§  mußten  in  biefem  Satire  auf  SInorbnung  ©otteS 
ade  ©efangenen  unb  ©Haben  in  Freiheit  gefe|t,  bie  belauften  @rbfä)aften  an  ihre  §er= 
ren  jurüderftattet,  bie  ©chutben  nachgelaffen  werben  unb  bie  (Srbe  unbebaut  bleiben: 
(S§  war  bie^  für  bie  Suben  ein  Sahr  ber  ©nabe  unb  3ftuf|e.  Siefen  Jubiläum  ber 
Suben  war  eine  93orbebeutung  be§  (J»riftlatr)oltfct)en  3ubilätmt§,  wo  bie  bon  ©ünbe  unb 

©atan  gefangenen  ©ünber  erlebigt,  bie  ©ünbenfthulüen  nachgelaffen  unb  bie  ©rbfdjaft 

be§  §immel§,  bie  ber  ©ünber  an  bie  §öHe  berfauft  hat,  ihm  wieber  jurüdgefteHt  roirb. 
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Seilten  bie  SIbläffe  auet)  ben  SSerftorbenen? 

3a,  fürbittroeife;  inbem  man  nämlich  bie  fixv  ©eroinnung  eines  2lBlaffe§ 
erforbertichen  Vebingungen  erfüllt  urtb  babei  ©ott  bittet,  um  ber  Verbienfte 

Seines  ©oljneS  urtb  ber  ̂ eiligen  nullen  ben  Beelen  im  gegfeuer  irjre  ©trafen 

uachgulaffen.  DB  ©ott  biefe  23itte  erhören  ober  aBfdjlagen  roirb,  fter)t  bei  ̂ t)m, 
unb  (Sr  roirb  fiel)  batet  nur  nach  ber  Vefctjaffenheit  ber  VerftorBenen  rieten. 
2öir  bürfen  un§  baher  nierjt  auf  SIBläffe  ober  anbere  gute  2Berfe,  bie  etroa  nach 
bem  Sobe  für  unS  möchten  oerrtcrjtet  roerben,  oertaffen,  fonbern  follen  oielmefjr 
Bei  unfern  SeBgeiten  trauten,  buref)  ein  frommes  Sehen,  burd)  eigene  gute  SSerle 
unb  burd)  ©eroinnungen  oon  2lBläffen  unfere  ©eligfeit  in  ©id)erheit  gu  feigen. 

2Ba§  folgt  mm  au§  ber  Sefjre  ber  römif<$=latr)oIifcf)en  ®irä)e  borrt  Slblafj? 

1)  Safe  ber  2tBla§  fein  greiBrief  ober  eine  (SrlauBuife  gur  SSegehung  irgenb 
einer  ©ünbe  fei,  roie  bie  ©egner  ber  Äirdje  lügenhafter  2Beife  behaupten;  2)  bafj 
burd)  ben  Stblafe  feine  VergeBung  Begangener,  noch  raeniger  aBer  gufünftiger 

©ünben  gewährt  roerbe;  3)  bafe  fein  fathofifdjer  ©|rifi  glauBen  barf,  er  fei 
burd)  ©eroinnung  oon  StBläffen  oon  aller  VußüBung  unb  Verrichtung  guter 

2Serfe  loSgefprodjen,  er  fei  Befreit  oon  ber  ©inneSänberung,,  oom  Kampfe  mit 
feinen  Böfen  Neigungen  unb  Seibenfdmften,  ©eroohnheiten,  ü&ieberoergütung  beS 
Unrechts,  2ßieberguttnachung  beS  StergerniffeS,  oon  Sftadjhotung  beS  oerfäumten 
©uten  unb  oon  Verherrlichung  ©otteS  burd)  Sffiirfen  unb  Seiben,  fonbern  4)  bafe 
bie  SIBläffe  nichts  anberS  gewähren,  als  gängliche  ober  theitroeife  Sftachlaffung 

ber  zeitlichen  (Strafen;  bafe  fie  unS  5)  erinnern  au  unfere  ©djwachheit  unb  £auig= 
feit  im  Vergleich  mit  ben  ftrengen  SßufeüBungen  ber  erften  ©hrtften;  6)  unS 

anfpornen,  ber  ©erechtigfeit  ©otteS  nach  ̂ JiafegaBe  unferer  Gräfte  fo  otel  mög= 
lieh  ©enugthuung  gu  leiften,  unb  7)  enbtich  unS  mahnen,  ©ott  unaufhörlich  gu 
bauten,  bafe  @r  mit  bem  unerfchöpflichen  ©chatte  ber  Verbienfte  ̂ efu,  ©eines 

©ofmeS,  unb  ©einer  ̂ eiligen  unfrer  heiligen  Kirche  ein  Littel  an  bie  £>anb 

gegeBen  hat,  unferer  ©c|wad)heit  gu  £nlfe  gu  fommen  unb  baS  gu  erfe^en,  waS 
unferer  Vufje  mangelt. 

Uutcrrii^t  für  ben  nennseJinten  Sonntag  nad)  ̂ftngftcn* 

3>nt  (Singange  ber  SDfaffe  fpridjt  ©ott:  „3$  Bin  baS  £>eil  beS  VolfeS, 
in  roaS  immer  für  einer  SrüBfal  fie  gu  mir  rufen,  roerbe  ich  fie  erhören:  unb 
ich  roerbe  immer  ihr  §err  fein.  föaBet  Sicht,  SD^ein  Volf,  auf  UJtein  ©efe^: 

neiget  (Suer  O&r  gu  ben  Sorten  deines  SSJiunbeS."  ($f.  77,  1.) 
©efcet  ber  Äircfje,  Mntäcfytiger  unb  barmherziger  ©ott,  nmibe 

gnäbig  altes  Sibrtge  von  uns  ab,  bamit  ttrir  gefunb  an  Mb  unb 

(£ee(e,  i»a$  S)ein  SBifXe  ift,  mit  freiem  ©eifte  fcofltmngen,  burd)  3efum 

(Sfmftum  jc. 

(ijriftel  be§  heiligen  33auIuS  an  bie  (Sphefier  4.  ®.  23—28.  25. 

Vrüber!  Erneuert  euch  irn  ©eifte  eures  ©emütheS,  unb  giehet  ben  neuen 

SSftenfchen  an,  ber  nach  ©ott  erfdjaffen  ift,  in  ©erechtigfeit  unb  wahrhafter  £>ei= 

ligfeit.  SDarum  leget  ab  bie  Süge,  rebet  2öat)rr)eit  ein  ̂ eber  mit  feinem  9R:ädt)= 

ften:  benn  roir  finb  ©lieber  unter  einanber.  ßürnet  ihr,  fo  fünbiget  nicht:  bie 

©onne  gehe  nicht  unter  üBer  euerm  3brne.  ©eBet  nicht  Ofcaum  bem  Teufel! 

2Ber  geftohlen  hat,  ftehle  nicht  mehr,  fonbern  arbeite  oielmehr,  unb  roirfe  mit 

feinen  §änbeu  ©uteS,  bamit  er  haBe,  um  bem,  ber  Langel  leibet,  mitgutheilen. 
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(Srflärung  unb  Seljtftücf.  SDer  heilige  $aulu§  ermahnet  Ijter  bic  (Sphe- 
fier  unb  un§,  bafc  roir  ben  alten  Sftenfcrjen,  n>ie  ein  abgenütztem  afteö  Äleib  au§= 

giehen,  bagegen  einen  neuen  SlJienfdjen  anstehen,  alfo  unfern  innern  unb  äußern 
SeBenSroanbet  erneuern  fotten.  SDtefe  (Erneuerung  geflieht  nun  nach  feiner 
Seljre,  roenn  roir  burdj  eine  roahre  23efe^rung  unfere  angewöhnten  Safter  ab? 

legen,  alfo  g'.  33.  alles  Sügen,  allen  30tn/  a^e  Ungerechtigfeit  2c.  nteiben,  ba= gegen  unfere  «Seele  mit  ̂ eiligen  Stugenben  gieren,  unb  eifrig  nach  ber  djrift= 

liehen  ©erechtigfeit  unb  jpeiligfeit  ftreben.  *  2Sir  haben  nielteicht  fdjon  mancb> 
mal  oerfudjr,  unfern  SebenSroanbel  gu  erneuern,  roogu  un§  ein  5jul6ilauttt  ober 

eine  anbete,  fjefonbete  firdjlidje  §eierlid)feit  ©elegenheit  gegeben  r)at,  unb  haben 
bamal§  üietteid)t  burdj  eine  ©eneratbeicht  unfere  (Seele  gereinigt  unb  ben  feften 
(Sntfdjlufe  gefaxt,  r>on  nun  an  nur  für  ©ott  unb  unfer  Seelenheil  gu  leben, 
mir  fdjienen  belehrt  unb  anbere  ffllm\tym  gu  fein:  allein  roie  lange  bauerte  bie 

Erneuerung?  Sich  roie  balb  fielen  roir  roieber  in  ben  alten,  fünbtjaften  8eben§= 

roanbel  gurücf!  2Barum?  ©eroife  roeil  wir  nach  ber  föanb  in  atlgugtofeer,  fat= 
fdjer  Sicherheit  lebten.  SBir  glaubten,  e§  fei  mit  ber  abgelegten  ©eneralbeicht 

2ltle§  gethan;  ̂ iebei  waren  roir  ruhig  unb  unterließen  e§,  bie  Littel  angu= 
roenben,  um  uns  in  bem  ©rneuerunggftanbe  gu  erhalten.  SSMr  banften  ©Ott 
nicht  für  bie  nerliehene  ©nabe  ber  SMehrung,  roir  baten  $hu  nicht  um  bie 
©nabe  ber  23eftänbigfeit.  2Bir  fuchten  roie  guoor  bie  böfen  ©efettfchaften  unb 

gefährlichen  ©etegenheiten,  roir  ergaben  un§  roie  guuor  bem  SJcüffiggang  unb 
2BohUefcen  :c.  2Bie  rann  e§  ba  ein  2Bunber  fein,  roenn  eine  folcbe  Erneuerung 

gang  üergeblicfj  ift?  Sich!  man  foll  auch  nach  Vergebung  ber  «Sünben  immer 

in  beilfamer  furcht  bleiben.1)  ©enn  roenn  man  fich  auch  geftehen  tonnte, 
2We§  gethan  gu  haben,  fo  ift  man  \a  bodj  nicht  geroift,  ob  man  be§  §affe§ 

ober  ber  Siebe  roürbig  ift.2)  Wlan  foll  alfo  nach  bem  Otathe  be§  ̂ eiligen  $au= 

lu§3)  mit  furcht  unb  gittern  fein  §eil  roirfen,  bamit  man  nicht  burch  r>er= 
meffene  Sicherheit  in  ba§  alte  (Sünbenleben  gurücffalle  unb  fo  bie  Hoffnung 
einer  neuen  S3efehrung  erfchroere  ober  gang  oerliere. 

@i>attgelmm,  Matthäus  22.  ®.  1—14.  95. 

gn  jener  3eit  trug  SefuS  ben  ̂ ofyenmieftern  unb  ̂ fyarifäern 

folgenbe  ©teicfynißrebe  oor:  £>aS  §immetreicr)  ift  einem  Ätige  cjfeicf>, 

ber  feinem  ©ofme  §od)$ett  fyieft.  dt  fanbte  feine  Änecfyre  aus,  um 

bie  ©efabenen  gur  §ocb$eit  ju  berufen,  unb  fte  wollten  nicfyt  fommen. 

übermal  fanbte  er  anbere  $necf)te  aus,  unb  fpracfy:  «Saget  ben  ©e= 
tabenen:  ©iefye,  mein  $?afyf  fyak  tef)  bereitet,  meine  Ockfen  unb  baS 

#t&ptefj  fmb  gefefytacfytet,  unb  5WeS  ift  bereit:  fommt  gur  §ocr)geit. 

©ie  aber  achteten  es  nicfyr,  unb  gingen  ifyre  SBege ;  @iner  auf  feinen 

$?eierfyof,  ber  Rubere  ju  feinem  ©ererbe.  £)ie  übrigen  aber  ergriffen 

feine  Änecfyte,  traten  ilmeu  ©ef)macf)  an  unb  ermorbeten  fie.  %U 

bie§  ber  $bmg  borte,  warb  er  jornig,  fanbte  feine  ̂ riegSöblfer  aus, 

unb  ließ  jene  ajfftrber  umbringen,  unb  ifyre  ©tabt  in  SBranb  fteefeu. 

2)aun  fprac^  er  ju  feinen  ̂ neef)ten:  baS  ̂ oebjeitma^  ift  $tt)ar  berei= 
tet,  aftein  bie  ©efabenen  waren  beffen  ntd)t  wertfy.  ©e^et  alfo  auf 

bie  offenen  ©traffen  unb  labet  gur  .ipocf^eit,  wen  t^r  immer  finbet 

Unb  feine  $necf)te  gingen  aus  auf  bie  ©traffen,  unb  brachten  Sitte 

gufammen,  bie  fie  fanben,  @ute  unb  33öfe:  unb  bie  «öocfyjeit  war 

l)  8tr.  5,  5.    2)  q3reb.  9,  1.    3)  «Philipp.  2,  12. 
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mit  (Säften  gmij  be= 

fefct  SerÄig  aber 

ging  fyinein,  um  bie 
@äfte  $u  behauen, 
unb  er  fafy  bafetbft 

einen  Sftenfcfyen,  ber 

fein  fyoc^eitncfyeS 

$Ieib  an  fyatte.  Unb 

er  fpracf)  $u  rifym: 
greunb!  toie  bift  bu 

ba  fyereingefoinmen, 

ba  bu  fein  l)otf)$eit= 
ftdjes  ßleib  an  |aft? 

<&x  aber  uerftummte. 

3)a  fpracfy  ber  Äug 

$u  ben  Stenern  :3Sin= 
bet  ifun  §<mbe  unb 

§n#e,  unb  werfet  ifn 
mnauöinbieäu^erfte 

gmflerntjj:  ba  wirb 

teufen  unb  3a^ue= 
fnirfcfjen  fein.  S)enn 
$tele  finb  berufen, 

äöenige  aber  au0er= 

Semerlung.  ®tefe§ 

©Ieid)nif$  (timmt  in  93te= 
lern  mit  jenem  am  gtneitert 

Sonntage  nad)  ̂ fingften  üöeretn,  ̂ at  aud)  bie  nämliche  Sebeuttmg.  SJcan  fefe  be^t)alb 

bie  2lu§tegung  jenes  (£bangelium§,  mie  aud)  be'§  (Soangelium»  am  ̂ efte  ber  fettigen 
$aif)artna,  roogu  nod)  bienen  fann  folgenbe 

(Srflärung.  SDer  föönig  im  gegenrcärtigen  ©leicfmife  tft  ber  Ijimmlifclje 
Sßater,  ber  ©einen  emgebornen  ©or)n  mit  ber  föirdje  al§  einer  25raut  üermäjjlt, 

unb  babet  ba§  practjtigfte  §odföeümcU)l.  mit  Darbietung  ber  eüangeltfdjen  Sebre, 
ber  ̂ eiligen  ©airamente  unb  ber  fyimmlifdjen  $reuben  angeftellt  Ijat.  Au  biefem 
^octjgeitmarjte  liefe  (Sr  guerft  bie  ̂ uben  burdj  toeine  Steuer,  bie  nsropljeten, 
Slpoftel  unb  jünger  (Sgrifti  einlaben.  SlKein  bie  $uben  oeradjteten  bie  iJjnen 
äugebadjte  (Sfyre  unb  ©nabe  be§  göttlichen  Königs,  mifetjanbelten  unb  töbteten 

©eine  ©teuer  unb  mürben  befeljalb  audj  oon  ̂ t)m  au§  gerechter  ©träfe  t>ei"= 
roorfen  unb  fammt  il)rer  ©tabt  ̂ erufatem  ÜOn  fernblieben  Ärieg^eeren  pt 

©runbe  gerichtet,  an  teurer  ©tatt  aber  mürben  bie  Reiben  unb  alle  jene  Söller 
|  Berufen,  bie  fidj  auf  bem  breiten  2öege  gur  &ö#e  befanben,  unb  bie  nun  ben 

$la4  ber  unglüclfeltgen  ̂ uben  in  bem  §oc§geitmat)te  ber  Äirdje  einnehmen, 

unb  einften§  auch  tut  Gimmel  einnehmen  roerben.  3luf  folcl)e  2lrt  rairb  von  ben 
^uben,  an  meiere  ,3efu§  biefesS  ©letdjnife  gerietet,  roafjr,  bafe  SSiele  von  ifnten, 
ja  SlKe  berufen,  aber  2öenige  au§erroäb,lt  finb,  roeil  fie  nämtid)  ber  (Sinlabung 
nidjt  folgten. 
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Slnroenbung.  2Bir  Mafien  baS  (BIM,  nidjt  blo§  @etabene  gu  biefem  §odj= 
geitmable  gu  fein,  fonbern  finb  fogar  ©äfte  bei  bemfelben,  roeil  roir  burcb  ben 
©tauben  SDfttglieber  ber  iftrdje  3efa  finb.  „©er  (Sljrift  aber,  fagt  ber  ̂ eilige 

©regoriu§,  melier  tntttelft  be§  ©lauben§  ein  ©lieb  ber  Äirdje  ift,  aber  bie  Siebe 

nidjt  bat,  ift  gleidj  einem  -äKenfdjett,  roetdjer  fid)  bei  ber  Sbömevt  einfinbet,  obne 
mit  einem  Ijodjgeitlicben  bleibe  angetban  gu  fein.  SDftt  biefem  bleibe,  roeldjeä 

bie  Siebe  ift,  mar  unfer  ©rlöfer  angetfyan,  al§  ©r  tarn,  ©eine  geheiligte  £)o$geit 
mit  ©einer  SSraut  ber  j?irct)e  gu  bitten,  unb  burcfj  ba§  23anb  ber  Siebe  oereinigt 

fidj  ber  ©obn  ©otte§  audj  mit  ©einen  2lu§ erwählten.  ©r  gibt  alfo  beutlid)  gu 

ernennen,  bafc  bie  Siebe  ba§  bo^eittic^e  Meib  fei,  roetd)e§  un§  bebecfen  foü. 
Seue  atfo,  roeldje  glauben,  unb  in  ber  ©emeinfcbaft  ber  föiräje  finb,  aber  bie 

©nabe  ber  Siebe  nidjt  beroabren,  befinben  fid)  groar  in  bem  ̂ odjgeitfaale,  aber 

fie  finb  mit  bem  Ijodjgeitltdjen  bleibe  nidjt  gefcbmücft"  ©le  finb  alfo  tobte 
9Jatglieber  ber  ̂ ird)e  unb  roerben  einft  gum  bitnmlifd^en  £odjgeitmable  in  bie 

trium»b«enbe  föirdje  oljne  biefeS  föleib  nicbt  gugelaffen,  fonbern  melmeljr  mit 
ienem  uuglücfjeligen  (Safte  in  bie  äufeerfte  ginfternife  oerftofjen  raerben.  SDtefer 
uerftummte,  al§  er  r>on  bem  Könige  roegen  Langel  be§  tyo^geitlidjen  föleibe§ 

befragt  rourbe,  rooburdj  angegeigt  roirb,  bafj  fid)  fein  90?enfd)  bei  ©ott  roegen 
SUiangel  ber  Siebe  entfdmlbigen  fann,  roeil  ein  3>eber  fie  baben  fann,  roenn  er 

fie  r>on  ©ott  »erlangt,  unb,  roie  ber  fjeilige  Sluguftin  fagt,  unfer  §erg  bie  SBerfs 
ftätte  ber  Siebe  ift,  unb  ein  $eber,  ber      §er5  bat,  biefelbe  üben  fann. 

2lnmutt)nng.  banfe  S)tr,  o  3efu$!  bag  $)u  micfy  §um§0cfy= 

geitma^Ie  in  deiner  ̂ etUgen  $trcf)e  krufen  ̂ aft,  gib  mir  ba£  tyofy 

jjeitlick  StUti  ber  Siek,  bamit  tdj  einft  $ur  fmnmltfdjen  §oc^eit  ge= 
lange  unb  nicfyt  in  bie  äu^erfte  ̂ infterniß  »erftofjen  werbe. 

&laubeMk§xe  von  ber  $öffe. 

„SBerfi  ü)n  ̂ tnauS  in  bie  äufcerfte  ginfternife."    SJlatu).  22,  13. 

2Ba§  ift  bie  £5He? 

3Me  §otie  ift  jener  fcfjauerlidje  Ort  ber  Itnterroelt,  roo  bie  oerbammten 

©ottlofen  eroige  ©träfe  leiben  müffen. 

Gttbt  e§  eine  §öfle? 

^a,  ba§  begeugt  bie  Vernunft,  bie  Ijeilige  ©djrift  unb  bie  Seljre  ber  föirdje. 
S5ie  Vernunft  fagt,  bafe  e§  einen  ©Ott  gibt,  ©ott  ift  aber  gerecht,  unb  roenn 

©r  geredet  ift,  fo  barf  ©r  feine  ©ünbe  ungeftraft  laffen.  -ftun  ift  e§  aber 
offenbar,  ba^  nid)t  alle  ©ünben  in  biefem  Seben  öeftraft  roerben;  e§  gibt  alfo 
nad)  biefem  Seben  einen  Ort,  rao  jebe  ©ünbe,  bie  nic§t  burdj  ̂ eue  unb  S3u§e 

getilgt  ift,  beftraft  mirb,  unb  biefer  Ort  ift  —  bie  §öt(e.  ©o  glaubten  alle 
Golfer  feit  2lnbeginn  ber  SBett,  aud)  bieientgen,  melden  ba§  Siajt  ber  Offens 

barung  nid^t  leuäjtete. 

5Rocb  beutlicber  begeugt  bie  ̂ eilige  ©d^rift  ba§  Safein  ber  £>ö'Ue.  ©o  rebet 
fcbon  ber  fromme  ̂ ob J)  oon  einem  Sanbe  be§  Jammers  unb  ber  pinfternifj, mo  ©Ratten  be§  Xobe§  unb  feine  Orbnung  ift,  fonbern  eroiger  ©djreaen  roo^nt. 

©o  fprid)t  ber  ̂ 5ropr)et  3faia§  (30,  33.),  bafe  bie  §öle  tief  unb  roeit  fei  unb 
ba|  ba§  geuer  fo  barin  brennt,  roie  ein  ©d^roefelftrom  üou  bem  Obern  be§ 

§errn  angegünbet  roirb.  S)er  §eilanb  fagt  auSbrücflid^,  bafj  biejenigen,  roelcbe 

5Böfe§  getrau  baben,  eingeben  roerben  in  bie  eroige  ̂ Sein,3)  bafe  fie  bort  mit 

3oB  10,  12.    2)  maiti).  25,  46. 
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eroigem  fetter  gequält  werben.1)  (Sr  nennt  bie  £)ölle,  nnb  fagt,  bo§  bort  ein 
unau§Iöfd)lid)e§  Reiter  Brenne  nnb  ein  ÜZBurmbie  ©ottlofen  quäle,  ber  nie  ftirbt.2) 
©agfelbe  teuren  unb  Bezeugen  alte  ̂ eiligen  Später  ber  föirdje.  <So  jagt  unter 

Dielen  ber  ̂ eilige  Sluguftin:  f,S)ie  unenblidje  2Bei3ljeit  ©otte§  jagt  un§,  bafe  e§ 
eine  §öÜe  gibt,  unb  bie  unbegrenzte  2ltlmad)t  @otte§  tft  e§,  bie  bort  bie  $er= 

bammten  jröar  auf  rounberbare,  aber  roaljre  2Beife  ftraft." 

2Borin  befielen  bie  feinen  ber  £>ööe? 

SSon  ben  feinen  ber  SSerroorfenen  in  ber  §öHe  le^rt  bie  ̂ eilige  (Sd)rift 

unb  bie  ̂ ird)e,  ba§  biefelben  bort  in  einem  croigen  unau§lb^d)lid)en  geuer  bren= 

nett.5)  2)iefe§  geuer,  jagen  bie  ̂ eiligen  Ätrdjenlebrer,  erlifd)t  nie  unb  fein 
Oraud)  bebt  fid)  empor,  er  fteigt  auf  »on  3a&,r|)unbert  gu  Saljrljuttbert.  „^d) 

fe^e  biefe§  $euer,  fagt  ber  Zeitige  ©regoriuS,  wie  mit  SBerftanb  begabt;  e§ 
mad)t  einen  ltttterfd)ieb  gmifd)en  ben  <Sd)ulbtgen  unb  peinigt  feben  2?erbammten 

nad)  ber  Slrt  ber  begangenen  (Sünben."  £)iefe§  geuer  brennt  unb  Derart 
bod)  nie  feine  Opfer,  e§  tljeilt,  wie  ̂ affioboru§  fagt,  ben  Verworfenen  bie 

Unfterblidjfeit  mit  unb  lä§t  fie  $ein  leiben,  tüelctje  fie  erhält,  äfjnlid)  bem  (Salge, 
weld)e§  ba§  gleifd)  burajbringt,  unb  cor  gäulni§  bewahrt,  mie  3efa§  fa8l: 

„3eber  mirb  mit  geuer  gefallen  werben."4)  £)iefe§  geuer  leudjtet  nidjt, 
e§  läfjt  bie  Verworfenen  in  eroiger  ginfterntB,5)  unb  mit  biefcm  geuer  ift  nad) 
ben  2öorten  ̂ u.  ein  2Burm  nerbunben,  ber  bie  Verworfenen  unaufljörlid) 

quält  unb  nie  fttrbt.  S)iefer  SBurm  ift  nid)t  blof;  ba§  böfe  ©eroiffen,  fagen 
bie  ̂ eiligen  Später,  fonbern  befonber§  bie  Beraubung  ber  2lnfd)auuttg  ©otte§. 
^mmer  unb  eroig  wirb  ben  Verbammten  ber  ©ebanfe  peinigen:  3d)  fja&e  ©ott, 

ba§  einzige,  wabre,  !jöd)fte  @ut  nertoren,  id)  babe  Sfön  burd)  meine  (Sä)ulb 
nerloren,  id)  fjabe  wegen  einer  furgen  Suft  oertoren,  id)  fjabe  auf  erotg 
oerloren.  2)a§  ift  ber  nagenbe  SBurm,  ber  bie  Verworfenen  unabläfftg  quält 

unb  ?erfri§t,  ba§  ift  bie  fd)recflid)fte  aller  Martern,  bie  unerträglid)fte  aller 

Dualen,  llnb  biefe  Starter  unb  Qual  bauert  ewig,  b.  f).  fie  wirb  nie  auf= 

bören.  $n  ber  föötte  gibt  e§  feine  &it  mebr,  bie  (Sroigfeit  Ijat  alle  ßeit  ner= 
fa)lungen;  unb  roenn  nad)  Millionen  Steden  ein  Verroorfener  feinen  Unglücks 
gefällten  iammernb  fragt:  2Bie  tuet  ift  e§  an  ber  g>dt,  fo  erhält  er  bie  web,= 
tlagenbe  2lntroort:  (53  ift  bie  (Sroigfeit. 

28er  follte,  wenn  er  biefe§  bebenft,  bie  fööHe  nid)t  fürd)ten,  unb  bie  <Sünbe 

nid)t  fliegen,  bie  ben  Wienern  bjneinftürgtfl  Hub  bod)  gibt  e§  fo  oiete,  auf 
weld)e  biefe  SBaljrljett  oon  bem  S)afein  einer  £)ölle  feinen  ©inbruef  mad)t,  ja 
bte  fogar  bie^ölle  wegläugnen  unb  fagen:  ©Ott  ift  bie  Siebe,  (Sr  fann  an  ber 
Qual  (Seiner  ©efd)öpfe  feine  greube  ̂ aben,  @r  fann  bie  Sünbe,  bie  in  fo 
fur^er  £ät,  wie  ba§  Seben  eine§  9Jienfd)en  ift,  begangen  worben,  nid)t  mit 

ewiger  5ßein  beftrafen.  Slllein,  bie  fo  fpred)en,  oergeffen,  baf^  ©Ott  aud)  gered)t 

ift,  ba§  groar  ©eine  Siebe  unb  SSarmb.ergtgfeit  bem  S'teumüt^igen  unb'23u§; fertigen  immer  gu  üerjeib.en  bereit  ift,  bafe  aber  aud)  @ered)tigfeit  eintreten  mu|, 
wenn  ber  ©ünber  bie  erbarmenbe  Siebe  @otte§  fort  unb  fort  oon  fid)  ftöj3t; 

fie  oergeffen,  ba^  jebe  fd)roere  ©ünbe,  bte  ja  ber  SO^enfd)  freiroillig  unb  wiffents 
lid)  begebt,  eine  unenblidje,  eroige  23eleibigung  ©otteg  ift,  bie  nur  burd)  eroige 

(Strafe  gebüßt  werben  fann.  S)enn  ber  oerfe^rte  unb  boshafte  2ßttle  eineg 
SDlenfdjen,  ber  in  ber  ̂ obfünbe  fttrbt,  bleibt  oerfe^rt  unb  boshaft  in  ber  @wig= 
feit,  barum  mu|  er  aud)  eroig  geftraft  werben. 

Q  mein  ©^rift,  gib  bod)  foldjen  (Sd)roä^ern  fein  ©eb^ör;  benn  gerabe  roegen 
i^teä  fünbb,aften  Sebent  muffen  fte  bie  §ötle  fürd)ten,  bie  ifjv  Seben  oerbammt, 

*)  3)iattß,.  25,  41.  2)  TOattf).  9,  42.  10,  28.  3)  imatt^.  25,  30.  4)  9ttarf.  9,  48. 
5)  ajlatt§.  8,  12. 
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unb  barum  fu^en  fie  fid)  biejer  gurcf)t  burcb  föinwegläugnung  ber  §ölle  §u 
entlebigen,  nennögen  e§  aber  nicht,  benn  $efu§,  ber  SDTunb  ber  2öa^vt)eit,  bat 

un§  gefagt,  bafj  e§  eine  §ötle  gibt  unb  ©ein  2öort  bleibt  wahr  in  alte  (£wig= 
feit.  SSeftvebe  biet)  melmehr,  burcb  ein  recht  froinme§,  gottfeligeS  £eben  ber  §öue 

$u  entgegen,  fteige  barum  nach  bem  9^atr)e  eine§  ̂ eiligen  recht  oft  im  ©eifte 
m  bie  §öüe  hinab,  betrachte  bie  Dualen  ber  SSerbammten  unb  Xaffe  biet)  burct) 

biefe  Betrachtung  anfpornen,  beinern  §eilanb  nachzufolgen,  ber  allen  ©einen 
treuen  Nachfolgern  bie  $reuben  be§  Rimmels  üerbeifjjen  hat 

%toftte§xe  von  bett  ̂ reubett  bes  «jatmroete* 

„2)a§  Himmelreich  ift  einem  Könige  gleich,  ber  feinem  ©ofjne  Sjotyät  hielt."  3Jlattl).22(  2. 

SDer  Gimmel  wirb  non  (5^riftu§  nuäj  mit  einem  £wcbseitmable  nerglicben, 
weil  man  bafelbft  in  ooHfornmener  Bereinigung  mit  ©ott  alle  nur  erbenftidjen 

greuben  genießen  fann.  2öa§  biefe§  für  greuben  fein  werben,  fonnte  ber  t)eis 
lige  ̂ ßaulu§,  ber  bi§  in  ben  britten  §immel  üer^ücft  warb  unb  biefe  $reuben 

toftete ,  nicht  betreiben;  er  jagte  nur:  „2Ba§  fein  Stuge  gefeben,  fein 

£>hv  gehört  bat,  unb  wa§  tu  feines  9ftenfct)en  ̂ erg  gefommen  ift, 
bat  ©ott  benen  berettet,  bie  lieben."1)  £)te  ̂ eilige  ©cbrift  gibt 
un§  gwar  mancbe  Sefchreibung  ber  bimnilifcben  greuben,  inbem  fie  ben  Gimmel 

balb  ein  s$arabie§  ber  SBonne  nennt;  balb  eine  foftbcrre  ̂ Serle;  balb  einen 
©dml^,  ben  weber  Kotten  noch  Sftoft  oerjehren,  noch  Siebe  ausgraben  unb 
[teilen  tonnen;  balb  ir)n  unter  bem  Silbe  eine§  Königreiche,  eine§  2brone§, 
einer  Krone,  woburch  mir  gu  ben  hofften  (S^en  erhöben  werben;  balb  ihn 
unter  bem  Silbe  einer  ©tabt,  bie  au§  ©olb,  (Sbelfteinen  unb  perlen  erbaut, 
burd)  bie  Klarheit  ©otte§  erleuchtet,  mit  ̂ racfjt  unb  Herrlichkeit  erfüllt  ift  unb 
bei  allem  bem,  eine§  ungeftörten  griebenS  unb  ber  größten  ©ict)err)eit  geniest, 
barftellt;  aber  biefe  finb  nur  Silber  ober  ©teichniffe,  bie  t>on  ben  fünften, 

foftbarften,  Ijerrltchften  unb  angenebmften  ©adjen  ber  (Srbe  hergenommen  finb, 
um  un§  gu  lehren,  bafe  ber  Gimmel  ein  fo  fcfjöner  unb  angenehmer  Ort  ift, 

al§  wir  un§  nur  roünfchen  unb"  oorfteHen  fönnen,  unb  bafe  im  Gimmel  alle nur  mögliche  ©chönheit,  Slnneljmlicbfeit  unb  $reube  im  hofften  unb  t>ollfom= 
menften  ©rabe  ohne  alle§  Hebel,  ohne  Ueberbrufj,  (Scfel  unb  furcht,  biefetben 

3U  nerlieren,  anzutreffen  fei.  ©enug:  in  bem  Gimmel  wirb  man  ©ott  felbft, 

bie  Duelle  aller  $reube  unb  ©eligfeit  befi^en,  unb  feine  eigene  ©lücffeligfeit  in 
alle  (Swigteit  mit  3hm  genießen.  Wttyx  braucht  e§  nicht,  um  un§  ben  höchften 

Segriff  oon  bem  ̂ nwntel  5u  machen:  benn  barau§  folgt:  bafe  wir,  wie  ©Ott 

felbft,  oon  allem  Hebet  unb  Seib  roeit  entfernt,  bagegen  aller  ©einer  ̂ reuben  unb 

Soltfommenheiten  tljeilbaftig  werben.  „2Sir  werben  ähnlich  fein."2) 
*2Ber  follte  nicht  bei  Betrachtung  biefer  unbefchreiblichen  ©lücffeligfeit  gerne  bie 
eitlen,  furzen  unb  unnollfornmenen  ^reuben  biefer  (Srbe  oerachten?  2&er  follte  nicht 
gerne  atte§  Ungemach  w^b  (Slenb  biefer  SBelt  bulben,  wenn  er  bebenft,  bafe  er  ein= 
ftenS  im  Gimmel  befto  gtücffeliger  fein  werbe,  je  unglücffeliger  er  in  btefem  Seben 

war?  —  2i$a§  würbe  e§  un§  wohl  ̂  e tf en,  alle  $reuben  biefer  2Belt  genoffen  ju 
haben,  bagegen  aber  einft  bie  ewigen  greuben  be§  Rimmels  entbehren  gu  müffen! 

©eitfser,  2öie  litUiti)  finb  £>eme  3Bo^nungen,  o  §etr  ber 

§eerfcfyaavm!  fe^nt  unb  fcf)macf)tet  meine  <3ee(e  nac^  ben  3Sor= 
^ijfen  beö  §errn.  33?etn  Seib  unb  meine  ©eeie  fvol)(orfen  in  bem  (eben= 

bigen  ©ott.  ($f.  83,  2. 3.)  r,Sie  etfett  mir  »or  ber  SBelt,  wenn  i# 

ben  §immel  betraute  V  (©.  ̂ g.  Sonoi.) 

)  £or.  2,  9.   J)  1.  3oh.  3,  2. 
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SDer  ©ingang  bev  9fteffe  ift  ein  bemütl)ige§  ©ebet,  rooburcf)  roir  benennen, 
ba&  mir  roegen  unfer§  Ungefjorfam§  Betraft  roerben:  „Sittel,  roa§  ©u  über 

un§  gebracht,  o  §err!  unb  2llle§,  roa§  SDu  un§  getb,an,  Ijaft  2)u  nadj  roab,t= 
Saftigem  Itrtljeile  getljan,  roeiX  roir  gefünbigt  Ijaben  unb  nidjt  geljordjten  deinen 

©eboten.  9lber  gib  ©einem  tarnen  bie  (St)re  unb  oerfaljre  mit  un§  nadj  S)ei= 

ner  Sann^erjigfeif." *)   @fi,re  fei  jc. 

©elut  ber  Äircfye.  3SevIci^e  deinen  ©läufigen,  o  £err,  gna= 
bige  Vergebung  unb  ̂ rieben,  bannt  fte  $ug(eicf)  »ou  etilem,  was  £)it 

mißfällig  ift,  gereinigt  werben,  unb  S5it  mit  fetterer  (Beete  btenen 

mögen,  burd)  Sefttm  (Sfyriftum  je. 

giftet  beä  ̂ eiligen  $autu§  an  bie  g^efier  5. 15—21. 23. 

SBrüber!  ©efjet  gu,  roie  iljv  norficfjtig  roanbett,  niä)t  roie  ttnroeife,  fonbern 

roie  Sßeife,  unb  erlaufet  bie  £c\t;  benn  bie  Sage  fittb  böfe.  SDarum  werbet  nidjt 

unnerftänbig,  fonbern  nerfteljet,  roa§  ber  2SiUe  ©otteä  ift.  23eraufcf)et  eudj  niü^t 

mit  2Bein,  roorin  2lu§fc(jroeifung  liegt,  fonbern  feib  ooll  be§  ̂ eiligen  ©eifte§; 

rebet  mit  einanber  in  ̂ falmen  unb  Sobgefängen  unb  geiftlidjen  Siebern,  finget 

unb  jubelt  bem  £>errn  in  euern  §erjen:  banfet  atlegeit  für  2llle§  ©ott  unb  bem 

$ater  im  tarnen  unfer§  §errn  ̂ e\u  (Sljrifti!  ©eib  einanber  unterworfen  in 

ber  fturdjt  ©§vtftt. 

2Bie  erlauft  man  bie  3eit? 

Söenn  man,  roie  ber  fjeilige  Sluguftin  fagt>  fogar  mit  bem  $erfuft  aller 

seitlichen  93ortI)eite  alle  Slugenblicfe  für  bie  (Mangung  ber  eroigen  ©üter  an= 
roenbet,  alfo  feine  ©elegenljeit  oorüber  ge^en  läfct,  ©ute§  gu  tljun,  au§  Siebe  §u 
©ott  gu  arbeiten  unb  gu  leiben,  fein  Seben  §u  beffern,  an  Sugenben  guguneljmen. 

SSiUft  bu  roiffen,  fagt  ber  fromme  Kornelius  a  Sapibe,  roie  foftbar  bie  £zit 
ift:  $rage  bie  SSerbammten,  benn  biefe  roiffen  e§  aus  (Srfa|rung.  ©elje  IjerauS, 
reifer  ̂ raffer  au§  bem  Slbgrunb  ber  £)ölle,  fage  un§,  roa§  roürbeft  bu  geben 

für  ein  ̂ a^x,  einen  Sag,  eine  Stunbe  biefer  3eit?  mürbe,  fpridjt  er,  bafür 
Eingeben  bie  gange  SKelt,  alle  $reuben,  alle  ©djä^e,  unb  bulben  alle  Dualen. 
D  roenn  mir  nur  ein  Slugenblicf  oergönnt  märe,  pr  S^eue  über  meine  ©ünben, 
gur  Vergebung  meiner  SJciff  erraten,  idj  mürbe  biefen  Slugenblicf  erlaufen  mit 

jeglicher  2lrbeit,  mit  jeber  33u&e,  mit  allen  Strafen,  feinen  unb  Dualen,  roelcfje 
fe  ̂Jienfdjen  bulbeten  im  $egfeuer  ober  in  ber  SpoTle,  aua^  roenn  fie  ̂ unbert,  ja 

taufenb  OJcitlioneu  ̂ a^re  bauerten!  D  foftbarer  2lugenblict,  non  roeld^em  bie 
gange  (Sroigfeit  abfängt!  D  roie  niele  2lugenblicfe  oerfäumeft  bu,  mein  (Sfyrift, 

in  benen  bu  ©ott  btenen,  $ljn  lieben,  au§  Siebe  gu  ̂ ^m  ©ute§  t^un,  unb  bafür 
erotge  ©eligleit  geroinnen  fönnteft,  unb  bu  oerfäumeft  biefe  foftbaren  2lugen= 
blide.  2Jierfe  bir:  mit  einem  2tugenblicf  ber  £tit,  roenn  bu  ib,n  reajt  benü^eft, 

fannft  bu  bie  gan^e  eroige  ̂ etigteit  erfaufen,  aber  mit  ber  gangen  (Sroigfeit 

nid)t  einen  2lugenbtic?  ber  loftbaren  %t\tl  — 

«Seufzer,  ©ütigfter  ©ott  unb  ̂ perr!  eö  ift  mir  öom  §er^en 

leib,  ba§  id)  MS^er  bie  *>fe  2)«  mir,  meine  ©eligfeit  ju  Witten, 

vergönnt  t^aft,  fo  übel  angewenbet  ̂ abe.  Um  nun  ba^emge,  ma^  icf) 

J)  1.  Sofi,.  3,  2.   2)  San.  3,  28. 
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oerfäumt,  nach  Vermögen  gu  erfefcen,  opfere  ich  btr  2tKe$,  wa£  ich  »cm 

erften  ©ebrauch  metner  SSermtnft  an  gethan  ober  gelitten  habe,  ebenfo 

auf,  al$  wenn  ich  es  noch  wirf  lieh  gu  tbun  unb  gu  (eiben  hatte:  unb 

gwar  opfere  ich  e$  £>ir  auf  in  Sereinigung  aller  SBerfe  unb  aüeö 

SetbenS  unferö  ̂ eitanbeS  unb  bitte  ©ich  tubrünfttg,  ©u  wotteft  burch 

©eine  unenbltchen  $erbtenfte  meine  Langel  erfejjen  unb  aÜ  mein 

£fmn  unb  Seiben  ©tr  wohlgefällig  fein  taffen. 

23eraufct)et  eudj  niäjt  mit  2Bein,  roortn  2lu§fä)röeifung  liegt! 

(Sßon  bem  Safter  ber  Srunfentjeit  fietje  bert  britteu  ©onntag  nad)  ̂ fingften. 

Jpier  fott  nur  nod)  von  ber  ©ürtbe  berer  bie  dlebe  fein,  welche  burdj  unmäßiges 

^utrinfen  ober  burd)  gubringtid)e§  3uf.Pre,^en  Rubere  gu  beraufdjen  pflegen.) 

£)er  perftfdje  ̂ önig  2lffueru§  t)at  bei  Jenem  großen  ©aftmatjte1)  auSbrücfticrj 
»erboten,  ̂ emanben  311m  Srinfen  gu  nötigen,  ©iefer  £>eibe,  roelct)er  blo^  burd) 

ba§  £id)t  oer  Vernunft  ernannt  t>at,  bafe  e§  unfittlid)  fei,  Stnbere  gu  übermäjp 
gern  Xrinfen  gu  »erteilen,  wirb  einften§  im  ©eridjte  gegen  jene  (griffen  ftd) 
ergeben  unb  fte  befcpmen,  bie,  00m  Staate  be§  ©taubenS  erleuchtet,  biefeS  Safter 

nid)t  t}aben  ernennen  unb  meiben  motten.  ©efsbalb  ruft  ber  5ßropr)et  ̂ faia§:2) 

SSefye  über  bie,  meldje  gelben  im  Srinl'en  finb  unb  2lnbere  gu  beraufdjen  oer= 
fter)en,  unb  ber  Zeitige  Stuguftin  maljnt  un§,  2>ene  \a  nidjt  al§  §reunbe  angu= 
feljen,  bie  un§  burd)  ßutrinfen  gu  gtinben  @otte§  machen  motten. 

(gtHUtgeiittnt,  Soljanneä  4.     46-53.  25. 

3n  jener  3«t  lebte  ein  königlicher,  beffen  ©ofm  ju  Äapfyawaum 
franf  lag.  ©a  biefer  gehört  hatte,  ba$  Sefus  oon  3ubäa  nach  ©altläa 

gefommen  fei,  begab  er  ftch  ihm,  unb  bat  ihn,  baf  er  htnabfomme, 

nnb  feinen  Sotm  heile;  beim  er  war  baran,  gu  fterben.  ©a  fprach 

Sefuö  gu  ihm:  Söenn  ihr  nicht  ßeichen  unb  SBunber  fehet,  fo  glaubet 

ihr  nicht,  ©er  königliche  fprach  gu  ihm:  §err,  fomme  hwab,  ehe 

mein  @ohn  ftirbt.  Sefue  forach  gu  ihm:  ©eh  Inn,  bein  ©ofm  lebt 

Unb  ber  Sftann  glaubte  bem  Sorte,  welches  ihm  StffuS  gefagt  hatte, 

unb  ging  juu  Unb  ba  er  hinabging,  begegneten  ihm  feine  knechte, 

oerfünbeten  ihm  unb  fagten,  ba$  fein  «Sohn  lebe.  ©a  erforfchte  er 

oon  ihnen  bie  <3tunbe,  in  welcher  es  mit  ihm  beffer  geworben  war. 

I  Unb  fte  fprachen  gu  ihm:  @eftew,  um  bie  ftebente  <Stunbe  oerliej? 

ihn  bae  lieber.  ©a  ernannte  ber  Sater,  ba$  eö  um  biefelbe  «Stunbe 

|  war,  in  welcher  ̂ efu0  gu  ihm  gefagt  hatte:  ©ein  «Sohn  lebt.  Unb 
er  glaubte  mit  feinem  gangen  §aufe. 

Sehrftücfe.  I.  ©ott  Ijat  ben  @or)n  biefeS  $öniglid;en  SSeamten  üielleid}t 
blof;  barum  erfranfen  laffen,  bamtt  er  bei  (Sljrifto  bie  ©efuub^eit  feine§  @obne§ 

erbitten,  unb  fo  ben  magren  ©lauben  unb  bie  ©eligMt  erlangen  fottte.  *  Stuf 
fold)e  äßeife  fudjt  gemeiniglich  ©ott  bie  ©ünber  gu  fid)  gu  bringen,  inbem  er 
allerlei  liebet  unb  Unglücf  entraeber  über  fie  fetbft  ober  über  il)re  Äinber, 

©üter,  Sie^  2c.  üerpngt.  Sarum  fagte  £)atüb:  „@ut  tft  mir'S,  bafc  2)u 
mid}  gebemütbtgt  §a\t,  bamit  id)  lernte  beine  ©a^ungen,"3)  unb  bat 
bepalb  aud}  ©ott,  (Sr  mödjte  bie  ©üuber  mit  @d}mad)  erfüllen,  bamit  fte 

)  ®ftt).  1,  8.    2)  3]"at.  5,  22.   3)  «Pf.  118,  71. 
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«Seinen  dornen  fucr)= 

ten.')  SMefe  $at  Bei 
Reiten  zugetroffen,  nou 
benen  SDäoib  ebenfalls 

jagt:  „-Jladjbem  fie mtt(5lenb  überhäuft 

worben,  eilten  fte 

bocr)  ba§  Sßäntlicrje  tp= 
ten!  2Bemt  ©Ott  un§ 

9ftif3wacl)§,  Ueber= 
fcbroemmung,  Spagel, 

Weiterung,  ̂ rieg  jc. 

gufdjicft,  fo  will  (5r  ba= mit  nichts  2lnbere§,  al§ 
un§  bewegen,  enblict) 

üon  unfern  Sünben  ab= 
gufteljen  unb  un§  gu 

$f)m  p  wenben.  2lber 
roa§  tf)im  wir?  «Statt 

p  ©ott  gu  eilen,  neb,= men  wir  unfere,3ufluct)t 

gum  2lb  erglaub  en  ober 
murren  gegen  ©ott,  ja 

tabeln  unb  läfteru  fo= 

gar  «Seine  rjeiligen  2lns 
orbnungen;  ftatt  unfere 
«Sünben  burdj  waljre 

SSufee  wegzuräumen,  bes 

geb,en  wir  buräj  Wm- renunb  Ungebulb,  burdj 

freoentltdje  Urteile,  — 
aB  wäre  tlngerecf)ttg= 
feit  unb  Soweit  gewif= 

fer  Sftenfcfjen  an  unferm  Unglüde  Sdjulb,  —  burcr)  unfern  £>aß  unb  §einb= 
feligMt  :c.  immer  neue  Sünben.  2Ba§  wirb  alfo  ©Ott  noct)  tljun  muffen,  wenn 

Er  un§  weber  burd)  SBoIjltfjaten,  nocl)  burd)  «Strafen  beffern  fann? 

IL  (5I)riftu§  fagte  gu  biefem  Beamten :  „2Benn  il)r  nidjt  geidjen  unb  3öun= 

ber  feljet,  fo  glaubet  iljr  ntcijt."  SDie§  war  eine  SSeftrafung  feines  unüoHfom= 
meneu  ©laubenS;  benn  wemt  er  waljrlaft  geglaubt  t)ätte,  fo  ptte  er  ifm  nidjt 

gu  fiel)  in'S  §au§  rufen,  fonbern  wie  ber  Hauptmann3)  glauben  follen,  ba§ 
(SrjriftuS  anet)  abwefenb  mit  einem  einzigen  SSorte  feinem  fronten  «Sotjne  Reifert 

tonnte.  *  9J£and)e  Triften  üerbienen  beu  nämlichen  Verweis  dou  ©r)rifto, 
wetdje  f aft  allen  ©lauben  unb  alles  Vertrauen  auf  ©ott  oevlieren,  wenn  (§r 

in  iljren  9^ött)en  tttcjjt,  wie  fte  oerlangen,  auf  ber  «Stelle  I)ilft.  Sßie  feb,r  aber 

©ott  ein  fotcf)e§  9Jii§trauen  mißfalle,  gibt  (Sr4)  baburcl)  gu  oerftel)en,  ba§  (Sr 
benen  ein  fd)redlid)e§  2Ser)e  bro|t,  unb  alle  £nlfe  oerfagt,  bie  fo  wantelmüttjig 
finb  unb  bie  Hoffnung  fammt  ber  ©ebutb  »erlieren. 

III.  2ßie  tuet  oerntag  nidjt  ba§  gute  23eifptel  ber  ̂ auSuäter!  SDtefer  S5e= 
amte  Ijatte  faum  ben  ©laubeu  angenommen,  fo  befefjrte  fidj  mit  iljm  aucl)  fein 

*)  %  82,  17.   s)  %  15,  4.  3)  9Jcattr).  8.      4)  «Siracf)  2,  1-5. 
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ange§  Jpau§  unb  gtauBte  an  (Shriftum.  O  rate  oiel  ©ute§  tonnten  atfo  nicht 

ie  £au§r>äter  unb  £mu§mütter  burch  ihr  gute§  Seifpiel,  burch  i^re  $römmig; 

feit  unb  bnrdj  ihren  (Sifer  im  ©eBete,  burch  öftern  (Smpfang  bet  ̂ eiligen  <Sa= 
framente,  burch  ihre  (Sanftmuth/  TOfcigfeit,  (Sa^amhaftigfett  2C.  Bei  ihren  Unter= 
gebenen  unb  £>au§genoffen  Raffen! 

frofl  in  ̂ rattEßeitett. 

„2)er  ©o^n  eine!  fömglidjen  Beamten  lag  frcmf."  $o!fj.  4,  46. 

Um  bich  in  ber  fötanfljeit  gu  tröften,  fottft  bu  Bebenten,  bafe  bir  ©ott  ent= 

roeber  biefe  föranfheit  gut  2ßot)lfaIjrt  beiner  (Seele  fenbet,  auf  bafc  bu  nämlich 
gut  (Srtenntnife  beiner  toünben  gelangeft ;  ober  raenn  bu  unfchulbig  Bift,  bafe  bu 
bich  in  ber  ©ebulb,  £)emuth,  &ieBe  :c.  üBeft  unb  beine  SSerbienfte  nermehveft. 

SDatum  fagte  jener  gottfelige  Slttoater  gu  einem  feiner  SDiitBrüber,  ber  {ich 
bef tagte,  bafe  er  fo  oft  franf  raäre:  SD^ein  (SoBn!  Bift  bu  gute§  ©olb,  fo  rairft 
bu  babuvdj  beroährt,  Bift  bu  aBer  mit  (Schladen  Behaftet,  fo  rairft  bu  gereiniget. 

Stiele  finb  al§  gefunb  lafterhaft,  fajreiBt  ber  Zeitige  Sluguftin,  bie  in  ber  föranf= 
Bett  tugenbbaft  fein  raürben;  unb  ber  Ijeiüge  iBernljarb  fpridjt:  Keffer  ift  e§, 
burch  Äranftjeit  bie  (Seligfeit  erlangen,  al§  gefunb  fein  unb  eraig  oerbammt 
ro  erben. 

(S§  ift  auch  ein  jetjr  fräftigeS  bittet,  ftdj  in  ber  ßranfBeit  gu  tröften,  raenn 
man  fidt)  ben  leibenben  £)eilanb  oorfteHt,  ber  non  bem  (Scheitel  be§  §aupte§ 
Bi§  auf  bie  ̂ ufefohle  nic§t§  ©efunbe§  an  fi<h  Blatte  unb  in  beffen  Betrachtung 

ber  B eilige  23onat>entura  auszurufen  pflegte:  O  £>err,  ich  railt  nicht  ohne  Äranf= 
Beit  leben,  inbem  ich  Sich  fo  fel)r  oerrounbet  fe^e ! 

§ättt  man  in  eine  Äranffjeit,  fo  foll  man  cor  2lUem  [ich  fleißig  erforfchen, 

oB  man  fein  ungerechtem  ©ut  Befi^e,  ober  fonft  geheime  ©ünben  auf  bem  ©e= 
raiffen  t)ar)e;  unb  raenn  man  fid)  beffen  Beraubt  ift,  fott  man  ftdj  fchleunig  burch 
eine  reumütljige,  aufrichtige  SSeid^t  unb  butch  ButücfgaBe  De§  fremben  ©ute§ 

banon  Befreien.  SDie  (Sünoen  finb  gar  oft  Urfaaje  ber  ̂ ranfBeit,  unb  e§  rairb 
nielf  eicht  fein  Slrgt  biefetbe  Reifert ,  fo  lange  man  mit  (Sünben  Behaftet  ift,  raeil 

©ott  (Seinen  (Segen  nid)t  bagu  »eiteiht,  raenn  (St  nicht  gunor  burch  23u§e  t>er= 
föBnt  ift.  SRoch  oiel  raeniger  hat  man  aBer  §ilfe  gu  hoffen,  fonbern  nielmehr 

zeitliches  unb  eraigeS  Unglücf,  raenn  man  gu  SIBerglauBen,  (Segenfpredjen  :c. 
feine  3uflud)t  nimmt,  raie  e§  bet  föönig  DdjogiaS  erfahren  hat,  ber  beferaegen 
mit  bem  ü£obe  Beftraft  raorben,  raeil  er  (ich  in  feiner  ftranfheit  gu  bem  2lBgott, 
bem  SMgeBuB  geraenbet  hat.  (4.  Mn.  1.  föap.) 

2lnmutf)ung.  D  %tfu,  2)u  magrer  %x%t  unferer  Seelen!  ber 

$)u  Derivimbeft  unb  lieber  getieft,  ja  unö  oft  am  Setk  erfranfen  faffeft, 

bamtt  ttrir  an  ber  <Seete  gefunb  werben:  »erleide  mir,  ba§  td)  jeben 

leiMic^en  «Sc^merjen  nad)  ©einen  barmherzigen  Slbftc^ten,  jur  33eför= 
berung  meines  ewigen  §eile$  mir  jum  9?u|en  machen  möge. 

gitUnkfyte  von  ber  ̂ orge  für  bie  ̂ ranßen. 

„ßomm,  ehe  mein  ©ohn  fttrbt."    Soh-  4,  49. 

2Bie  biefer  25ater  follen  alle  benfen,  bie  föranfe  gu  Beforgen  höBen,  b.  i. 

fie  foUten  nor  Slllem  Bebacht  fein,  S^fum  \n  oen  heiligen  (Satramenten  herBeU 

gurufen,  ehe  ber  ftranfe  au§ec  (Staub  gefegt  rairb,  oiefelben  mit  ̂ u^en  gu 

empfangen.  Vichts  facht  ber  teufet  mehr  gu  oerhinbt'rn,  at§  biefe§.  Gr  erregt 
in  ben  Äranfen  bie  (SinBilbung,  ba§  fie  noch  länger  leBen  bürften,  ba^  fie  geroife 
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lüieber  gefttttb  würben,  um  fie  bann  befto  letzter  oerberBen  gu  tonnen,  weit  fie 
bie  ©efetjrung  üerfdjteBen.  §iegu  tjetfen  btejenigen  getreulich  mit,  weldje  au§ 
fturebt,  ben  jtranfen  gu  erfdjreaen  ober  irjm  läftig  gu  falten,  unterlaffen,  ben 

Hkiefter  |u  rechter  ßeit  gu  rufen.  S)a§  ift  aber  eine  graufame  Siebe,  roeldje 
ben  Traufen  um  «Seele  unb  (Seligfeit  Bringt  unb  eine  fdjrecfHdje  Verantwortung 
nad)  fidj  gietjt.  2Bo  e§  um  bie  (Swigfeit  gu  tr}un  ift,  ift  feine  Sorgfalt  gu 

gro§.  Wan  foH  alfo  ba§  Sidjerfte  waBJen,  weit  fiel)  bie  Äranftjeit  Ieict)t  r»er= 
fdjlimmern  unb  ben  tränten  gutet^t  unfähig  mact)en  faun,  ba§  ©efdjaft  feines 

SeetenljetleS  gu  Berichtigen.  Wart  folt  ifjm  atfo  bie  ©efaljr,  in  ber  er  fidj  Bes 
finbet,  nidjt  Oermten,  unb  wenn  ber  Äranfe  nod)  Bei  Vernunft  ift,  ben  Sßrtefter 

rufen;  welken  ber  tränte  felbft  oertangt,  bamit  er  bie  SterBfatramente  em= 
pfange.  (Sr  wirb  befeljalB  nicr)t  früher  fterBen,  fonbern  oielmetjr  ben  größten 
Pütjen  baoon  IjaBen,  inbem  baburdj  fein  ©ewiffen  oon  ben  Sünben,  wetdje 
oieüeiajt  Urfadje  feiner  föranHjeit  fino,  gereintget  unb  er  etwa  bie  ©efunbtjeit 
wieber  erlangen,  ober  bod)  wenigften§  burd)  bie  in  ben  heiligen  Sakramenten 
erlangte  ©nabe  ©otte§  geftärft  wirb,  feine  Sct)mergen  gebulbiger  gu  tragen  unb 
weit  leichter,  fixerer  unb  getröfteter  gu  fterBen.  9Jcan  folt  fia)  aud)  BeftreBen, 
ben  Traufen  gur  ©rgebung  in  ben  Sßilten  ©otte§  unb  gu  einem  Jinbticfjen 
Vertrauen  auf  ©otte§  §ilfe  gu  ermuntern,  ihm  tröftlidje  ©eBete  oorfagen,  um 
tt)n  wiber  fchwermütbige  ©ebanfen  unb  wiber  bie  SBerfudjungen  be§  £eufel§  gu 

oerwahren  unb  gu  ftärf'en;  man  folt  ihm  öfters  bag  Ärugifir  gu  triff  en  geben, 
ihm  bie  Zeitigen  tarnen  $efu§,  Sparta  unb  3>°fePb/  unb  anbere  tröftlidje  (£>euf= 
ger  üorfpredjen  ober  au§  einem  ©eBetBucfje  langfam  unb  nicht  gar  gu  laut  oor= 
lefen,  it)n  mit  bem  heiligen  ̂ reuggeidjen  Begeidmen,  mit  SBethwaffer  Befprengen, 
unb  cor  Altern  um  eine  glüdfelige  toterBftunbe  für  ifm  beten,  titelt  aber  weinen 
unb  heulen,  woburd)  man  ihm  ben  Stob  nur  fctjmer  mad)t,  nodj  aud;  nnnü|e, 
eitle  unb  weltliche  ©efprädje  mit  it)m  führen,  weil  er  baburd)  oerhmbert  wirb, 

an  ©ott  unb  an  fein  Seelenheil  ernftlid)  gu  beuten,  unb  fidj  gu  bem  fo  gefät)r= 
lidjen  legten  Streit  recht  oorgubereiten.  ©nblidj  folt  man  jene  ̂ ßerfouen,  welche 
bem  Traufen  guoor  fdwn  gu  oielen  Sünben  2lnla§  unb  ©etegenljeit  gegeben, 
in  feiner  ©egenwart  burdjau§  nicht  butben,  weil  fie  ihm  an  wahrer  Setetjrung 
hinberlich  fein  würben. 

(£§  gibt  wahrlich  fein  größeres  SieBeSwerf,  at§  feinem  SfteBenmenfchen  gu 
einem  gtüdfetigen  Stöbe  üerr>itflict)  fein. 

Uutcrrt^t  für  ben  einnnijttanjigftett  Sonntag 

naä)  ̂ ftngften* 

$m  ©in gang  wirb  ein  ©ebet  be§  SOcarbodjäuS,  $flegoater§  ber  Königin 

(gftljer,  gefprod^en,  wetdje§  in  allen  Slengften  unb  Döthen  gebraucht  werben 
tarnt:  „3n  Seine  ©ewalt,  o  £>err,  ift  2llte§  gelegt,  unb  ift  SRiemanb,  ber 
©einem  ̂ Bitten  wiberftehen  fann.  SDu  B,aft  Gimmel  unb  (Srbe  gemalt,  unb 

wa§  in  be§  §immet§  UmfreiS  enthalten  ift.  SDu  Bift  ber  §err  oon  Stllem." 
C@ftr>.  13, 9. 10.)  „©lücffelig,  bie  in  Unfajulb  batjingeljen,  bie  ba  wanbeln  im 

©efetje  be§  §errn."  (^f.  118.)   dljre  fei  it. 

®et>et  bei*  Äiv^e.  3Btr  Mtten  2)ic^,  o  §err,  bet»at)re  ̂ etne 
©emeinbe  in  immanbetbam  SÖiitbe,  bamit  fte  unter  deinem  ©c^u^e 

»on  alten  SBtbenüärtigfetten  befreit  in  guten  SBerfen  ©einem  tarnen 

gur  3Ser^errti(^ung  biene,  buret)  ̂ efum  St)riftum  u. 
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(gjliftel  be§  fjetitgen  ?3aitlu§  ort  bie  <Sp§ejter,  6.  10—18.  23. 

iBrüberl  feib  ftarf  im  §errn  unb  in  ber  SJiacfjt  feiner  Äraft.  3ieijet  an 

bie  Lüftung  ©otte§,  bamit  ihr  Befielen  fönnet  gegen  bie  5RadjfteHungen  be§ 

S£eufel§:  benn  roir  haben  nicht  (bto§)  §u  tampfen  roiber  gleifct)  unb  33lut, 

fonbern  roiber  bie  Dberherrfdjaften  unb  ÜMdjte,  roiber  bie  S3e^errfcr)er  ber 

2Selt  in  biefer  $infterni£s,  roiber  bie  ©elfter  ber  23o§f)eit  in  ber  Suft.  SDarum 

ergreifet  bie  Lüftung  ©otte§,  bamit  ihr  am  böfen  Sage  roiberftehen,  unb  in 

2Wem  unerfchütterlict)  aushalten  könnet,  ©tehet  benn,  eure  Senben  umgürtet 

mit  Söahrheit,  unb  angethan  mit  bem  ganger  ber  ©eredjtigMt,  unb  befehlet 

an  ben  $üfcen  mit  ber  33ereitfcr)aft  für  ba§  ©oangeltum  be§  $rieben§:  r>or 

2tllem  ergreifet  ben  ©d)tlb  be§  @fauben§,  mit  welchem  ihr  alle  feurigen  Pfeile 

be§  2Soferüicr)t§  au§Iöfd)en  könnet:  unb  nehmet  ben  §elm  be§  §eile§,  unb  ba§ 

©djroert  be§  ©eifte§,  (roelcheS  ift  ba§  2öort  ©otte§.) 

(Srütärung.  ©er  heilige  Slpoftel  Ier}rt  hier  bie  (Sphefier  unb  un§,  roelch 
einen  garten  unb  gefährlichen  föampf  jeber  (Shrift  §u  tampfen  hat  nicht  gegen 
menfchliche  $einbe  oon  gleifdj  unb  2Slut,  fonbern  gegen  geiftige,  unsichtbare 
§einbe,  bie  einft  mächtige  dürften  im  Gimmel,  burdj  bie  ©ünbe  gu  dürften 

ber  ginfterniffe  biefer  2Bett  geroovben  ftnb,  bie  Anhänger  ber  2öelt  unb  ihrer 
fünbhaften  $reuben  regieren,  unb  foroohl  auf  (Srben  al§  auch  iu  ben  Säften  ihr 

Bo§hafte§  Siefen  treiben,  fo  roeit  e§  ihnen  ©ott  gu  unferer  23eftrafung  ober 
Prüfung  gulä§t. 

(Sr  geigt  un§  aber  auch  bte  SCrt  unb  Söeife,  roie  mir  in  btefem  Kampfe 

fiegen  unb  am  böfen  Sage,  b.  i.  gur  £tit  gefährlicher  25erfuchungen,  befonberS 
in  ber  £obe§ftunbe  überroinben  tonnen,  inbem  er  un§  pm  Vertrauen  auf  ©ott 

ermahnt  unb  bie  2öaffen  gum  Kampfe  an  bie  £>anb  gibt  W\v  follen  un§  atfo 
1)  umgürten  mit  bem  ©ürtet  ber  Wahrheit,  bie  un§  geigt,  bafe  @hre,  2BohHuft 
unb  ̂ eichthum  eitel  unb  nichtig  finb,  unb  bem  ganger  ber  ©erechttgfett,  roelcheä 
bie  guten  SBerfe  finb;  roir  fotten  2)  anstehen  bie  ©dmhe  ber  SSereitroittigfeit 
nach  ben  SSorfchriften  be§  (Soangethtmä,  ba§  un§  allein  ben  mähren  ̂ rieben 

oerfchafft,  getreu  gu  leben;  unb  3)  bewehren  mit  bem  ©chilbc  be§  @lauben§, 
ber  un§  belehrt,  roie  reichlich  ©ott  bie  Sugenb  belohut,  roie  friedlich  @r  aber 
bieienigen  beftraft,  welche  in  bie  SSerfuchung  einroilligen  unb  fünbigen;  unb 

4)  bebecfen  mit  bem  £)elm  be§  §eil§,  nämlich  mit  bem  Vertrauen  auf  ©ott 
unb  ber  Hoffnung  be§  Rimmels,  unb  5)  ergreifen  ba§  ©djroert  be§  3Borte§ 
®otte§,  un§  nämlich  in  heftigen  25erfuchungen  ber  troftoollen  unb  ftärfenben 
2lu§fprüche  ber  ̂ eiligen  ©djrift  bebienen,  roomit  mir  nach  bem  SSeifpiele  (£t)rtfti 

(SSRatth- 4)  unb  ber  ̂ eiligen  ben  Teufel  in  biegludjt  fchlagen  tonnen.  *S3e= 
nü^en  roir  alfo  fleißig  biefe  SBaffen,  unb  mir  roerben  iu  biefem  gefährlichen 

geiftlichen  Kampfe  niemals  unterliegen,  oielmehr  fiegen  unb  mit  ber  ©iege§s 
frone  gefchmücft  roerben. 

©Uaitgclium,  2Kattf)ärt§  18.  ̂ .  23-35.  25. 

3«  jener  ßett  fpracf>  Sefu^  pt  fernen  jungem  btefeö  @Iet(^ni§ : 

2)  a0  §immetretc^  ift  einem  Könige  gleich ,  ber  mit  feinen  Änecfjten 

9iec^enfrf)aft  galten  mUU.  %U  er  p  rechnen  anfing,  brachte  man 

ifym  bitten,  ber  ifym  ̂ e^ntaufenb  Talente  fc^ulbig  mx.  £)a  er  akr 

nickte  ̂ atte,  w$on  er  bejahen  fonnte,  befaßt  fein  §err,  it)n  unb 

fein  SBeib,  unb  feine  ̂ inber,  unb  MeS,  »aö  er  l)atte,  §u  Verläufen, 
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unb  $u  bejahen.  S)a 

fiel  ber  ̂ nec^t  »or 
ihm  nieber,  bat  ihn 

unb  fyvad):  §abe 
@ebulb  mit  mir,  ich 

will  btr  ma  $e§c# 

len.  Unb  e3  erbarmte 

ficf>  ber  §err  über 
biefen  Unecht,  lk§ 

ilm  I00,  unb  fchenfte 

ihm  bie  ©cfmlb.  » 

aber  biefer  Unecht 

hinausgegangen  war, 

fanb  er  einen  feiner 
9ftitfneehte,  ber  i|m 

bunbert  £)enare 

fcbutbig  war:  unb  er 

pacfte  ihn,  würgte 

ifm  unb  fprac^ :  23e-- 

jabfe,  wag  bu  frf)itt= 
bigbift!  2)a  fiel  tfnn 
fein  $tttfneeht  p 

$ü§en,  bat  itm  unb 

fprach:£abe@ebufb 
mit  mir,  ich  Witt  btr 

MeS  befahlen,  (§r 
aber  wollte  nicht, 

fonbern  ging  hin,  unb 

ließ  ihn  tn'S  @efäng= 
ni§  werfen,  bie  er  bie  (Sdwlb  befahlt  fwtte,  25a  nun  feine  $Jit= 

fnecbte  fafyen,  wa3  gefdjehen  war,  würben  fte  fefyr  betrübt:  unb  fie 

gingen  hin,  unb  erzählten  ihrem  §errn  2llte3,  wa6  ftcf)  zugetragen 

hatte.  $)a  rief  itm  fein  £err  ju  ftch  unb  fyrach  P  ifem:  £)u  böfer 

Unecht!  bie  ganje  ©ehulb  habe  ich  bit  nachgefaffen,  weil  bu  mich  get>e= 

ten  hflft;  follteft  benn  nicht  auch  bu  beinee  9Jittfnechte3  biet»  erbarmen, 

wie  auch  ich  wich  beiner  erbarmte?  Unb  fein  §err  warb  zornig,  unb 

übergab  ihn  ben  Reinigern,  bis  er  bie  ganje  ©chufb  befahlt  hahtn 

würbe.  So  wirb  auch  mein  himmltfcher  $ater  mit  euch  »erfahren, 

wenn  ibr  nicht,  ein  Seber  feinem  23ruber,  Dom  §er$en  Derjethet. 

2Ber  rotrb  unter  bem  dortig  unb  ben  ®neti)ien  berftanben? 

Unter  bem  Röntge  rotrb  ©ott,  unb  unter  bem  Änedjte  jeber  9ftenfdj  oer= 
[tauben. 

2öa§  fiebeuten  bie  jefmtaufenb  Salente? 

SDie  ̂ ntaufenb  latente,  m$  unjerm  ©etbe  fünf^erju  SO^ttttonen  C^etd;§= 
tfyaler,  Bebeuten  jebe  fernere  ober  SEobfünbe,  bereu  (Sdjutb  fo  grofc  unb  ferner 
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ift,  bafe  feine  Kreatur  biefelbe  begabten,  b.  r).  bafür  genug  tb,un,  ja  alle  2öerfe 
ber  ̂ eiligen  nicht  ausgleichen  tonnen,  roeit  nämlich  burdj  jebe  Sobfünbe  ber 
unenblid)  große,  qütige  unb  heilige  ©ort  beleibigt  wirb,  roelche  SSeleibigung 
irgenb  ein  ©eüböpf  eben  fo  unmöglich  eiferen  fann,  aB  ein  armer  Unecht  eine 

©chulb  dou  fünfgebn  Millionen  SReidE)§t^alern.  SDeffen  ungeachtet  ift  ©ott  fo 
gnäbtg  unb  Barmherzig,  unb  läßt  in  2lnfeb,ung  ber  unenbticben  SSerbienfte  (S^rifti 
bem  Sünber  bie  gange  unermeßliche  ©cbulb  nach/  roenn  er  ihn  reumütig  um 

Vergeihung  bittet  unb  fich  ernfttich  beffern  roitt. 

SBaritm  t)at  ber  f)err  befohlen,  nicht  b!oj3  ben  ©äjulbner,  fonbern  auch  fem  223eib  unb 
feine  $inber  ju  Verlaufen? 

Söahrfcheintich,  roeil  fie  an  ber  Vergrößerung  ber  ©chulb  Sheil  genommen, 

bagu  mitgeholfen  ober  bagu  2lnlaß  gegeben  haben.  SDieß  ift  eine  SSarnung  für 
biejenigeu,  roelche  fich  auf  irgenb  eine  SBeife  frember  ©ünben  theitfjaftig  machen, 
befonberS  für  (Sttern  unb  £>au§leute,  roelche  gu  ben  ©ünben  ihrer  Untergebenen 
fchroeigen,  biefelben  überfefjen,  nicht  [trafen  ober  fie  gar  fünbigen  ̂ eifeetx;  für 

©ienftboten  unb  ©efcbroifterte,  roelche  einanber  gur  <Sünbe  rathen,  Reifen ,  an 
ber  ©ünbe  £b,eil  nehmen,  bagu  anregen,  ftiKfcbroeigen,  biefelben  nicht  baran 

hinbern,  ja  fogar  in  <Schu^  nehmen;  überhaupt  für  alle  jene,  bie  burdj  2Sort 
ober  %i)at,  ober  burdj  Verfäumniß  ihrer  Pflichten  bagu  beitragen,  baß  irgenb 

ein  SDtenfch  eine  ©ünbe  begeht  — 

2Ba§  roirb  unter  ben  hunbert  SJenaren  berftanben? 

Unter  ben  hunbert  2)enaren,  nach  unferm  ©elbe  etroa  geb,n  9ftetch§thaler, 
roerben  bie  23eleibigungen  oerftanben,  bie  un§  anbere  gugefügt  haben,  unb  bie 
im  Vergleiche  mit  unferer  ©ünbenfchulb  gegen  ©ott  etroa§  gang  UnbebeutenbeS 

finb. 2öa§  roiü  alfo  3efu§  mit  btefem  ©Ietä)niffe  fagen? 

(St  roitl  fagen,  baß,  roenn  ©ott  fo  barmherzig  ift,  unb  un§  unfere  unges 

heuern  ©djulbert  nachläßt,  auch  mir  barmhergig  fein,  unb  unfern  SEJcitmenfchen 
ihre  fleinen  Sct)utben,  bie  SSeleibigungen ,  bie  fie  un§  gufügeu,  gerne  Derlen 
folten,  raer  aber  biefeS  nicht  tljut,  ber  roirb  auch  oon  ©ott  feine  Verleihung 

erlangen,  ja  an  ihm  roirb  roahr  roerben,  roa§  ber  heilige  Slpoftet  ̂ atobuS1} 
fagt:  „(Sin  ©ericht  ohne  23armhergigfeit  roirb  über  ben  ergehen,  ber 

nicht  Söarmhergigleit  übet." 

2Ber  finb  bie,  roelche  ihre  ©djulbner  roürgen? 

SDieß  finb  überhaupt  bie  Unbarmhergigen,  e§  tonnen  aber  namentlich  bar= 
unter  oerftanben  roerben  1)  biejenigeu,  roelche  mit  ihren  ©chulbnern,  bie  nicht 
gleich  begabten  tonnen,  feine  Dcachficht  haben,  bie  fogleidj  bei  ©ericht  nerftagen, 

unb  nicht  eher  ruhen,  bi§  fie  £>au§  unb  £)of  üert'aufen  müffen;  2)  biejenigeu, 
roelche  SBittroen  unb  2Baifen  brütf'en,  roenn  fie  ihnen  fchulbig  fino,  roa§  eine 
himmelfchreienbe  <2ünbe  ift;2)  3)  jene,  roelche  auch  in  rechtmäßigen  ̂ rogeffen 
hart  unb  ftrenge  mit  ihrem  ©egner  nerfahren,  ohne  im  ©eringften  nachzugeben 

ober  fich  mit  ihm  3U  Dergleichen;  enblich  4)  Dbrigfeiten  unb  ©utSherren,  roelche 
ihre  Untergebenen  mit  übermäßigen  Abgaben  unb  haften  belegen  unb  mit  aller 

Strenge  ifre  Vegaljlung  forbern. 

2öer  finb  bie,  roelche  biefe  harten  ÜNenf&jen  bei  ©ott  berilagen? 

(£§  finb  bie  heiligen  Schutzengel  unb  ba§  eigene  ©eroiffen;  ja  bie  unbarm* 
hergige  £t)at  felbft  fchreit  gu  ©ott  um  Stäche. 

')  3af.  2,  13.   0  ©it.  35,  18. 
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2Ba3  heißt  öom  ̂ erjert  Derschen? 

(5§  Ijeiftt,  allen  §ajj,  ©roll  unb  Dcadjgierbe  auS  bem  ̂ »ergen  »erbannen  unb 
bagecjen  eine  roaf)re  unb  aufrid)tige  Siebe  gegen  feine  33eleibtger  unb  ̂ einbemdjt 
nur  tm  fersen  Ijegen,  fonbern  aud)  äufeerlico,  burd)  3e^ei^  unD  SiebeSbienfte  m 

ernennen  geben.  SDarum  fyaben  biefenigen  tttdjt  oom  Sp^m  nergierjen,  roetdje 

groar  glauben  unb  fagen,  fie  IjaBen  nid)t§  mein-  roiber  tljren  $einb,  Üjm  jebod) 

atlentfjalBen  au§roeid)en,  ifjn  nid}t  grüften  unb  il)m  nid)t  bant'en,  nid)t  für  iljn 
beten,  nidjt  mit  iljm  reben,  unb  irjm  in  ber  üftotlj,  aud)  roenn  fie  tonnten,  nidjt 
beifpringen,  nielmeljr  fidj  baiüber  freuen. 

gtffmfejjre  üßer  bte  f  ttgettb  ber  #eb«fb. 

„£abe  ©ebulb  mit  mir."   SJiattfj.  18,  26. 
Sa  ©ott  eine  fo  grofte  unb  tmmerroärjrenbe  ©ebulb  mit  un§  Ijat,  füllte 

un§  bieft  nidjt  Beroegen,  mit  ben  Settern  unb  ©djroadjljeiten  unferer  ̂ Fiitmen; 
fdjen  ebenfalls  ©ebulb  gu  Mafien  unb  un§  bei  aßen  Seiben  unb  SritBfalen  in 

©otteS  fjeiligen  SSiften  gebulbig  gu  ergeben?  ©ber  roaS  nürb  bir  beine  Unge= 
butb,  bein  mürrifdjeS  betragen  nü^en?  SBirft  bu  baburäj  beine  Seiben  änbern 

ober  erleichtern?  SBefferft  bu  etroa  burd)  Ungebulb  bie  geiler  beineS  -iftääjften? 
9iein,  fie  mad)t  im  ©egentrjeil  bie  Seiben  brücfenber,  baS  Unglüd  größer  unb 

ben  feljlenben  SRädjften  nerftocfter,  fo  baft  er  gule^t  aud)  bie  fanften  unb  gebul= 
bigen  ßuvedjtroeifungen  nerfdjmärjt.  Sluftcrbem  nerteitet  bie  Ungebulb  gu  räeten 

©ünben,  gum  §tudjen,  ©djmäljen,  gu  Bant  ©treü  unb  9ftorb.  2)aS  fäjönfte 
SSeifpiel  magrer  ©ebulb  unb  ©rgebung  in  ben  SBtllen  ©btteS  gibt  unS  ber 

,  fromme  ̂ ob,  ©in  reicher,  angefeljener,  aber  babet  gotteSfürdjtiger  SCftann  im 

Sanbe  §uS  unb  23ater  non  fieben  ©öJjnen  unb  brei  £ödjtern,  lebte  er  gufrie= 
ben  unb  glütfltä).  2)a  rootUe  tfm  ©ott  prüfen  unb  lieft  e§  gu,  baft  Satan 

alle  feine  äöutb,  an  itjm  auslieft.  —  $oB  mürbe  feiner  Äinber  unb  all  feiner 
§abe  Beraubt  unb  gnle^t  felbft  mit  ber  fdjmerglidjften  Stxantyät  be§  2luSfa£e§ 

gefdjlagen.  Slber  bei  all  biefem  entfe^lidjen  Unglücfe  Blieb  $oB  rulug.  ©nt= 
Blöftt,  nur  mit  einigen  Sumpen  Bebeeft,  ft^t  er  auf  einem  SDüngerfyaufen,  ein 

S3ilb  be§  Sainmer§/  unb  bod)  fommt  fein  Saut  beS  -JfturrenS  aus  feinem  äftunbe, 
er  flud)t  nidjt,  läftert  nidjt  gegen  ©ott,  fonbern  fpridjt  ergeben:  „©ott  Ijat  eS 

gegeben,  ©ott  Ijat  eS  genommen,  ©ott  fann  eS  roieber  geben;  ber  -iftame  beS 

§errn  fei  geBenebeit."  3U  öll  bem  (glenbe  fam  nod),  baft  fein  eigenes  äBeiB 
feiner  fpottete,  baft  brei  feiner  innigften  §reunbe,  ftatt  t^n  gu  tröften,  falfd)  6e= 
urtheilten  unb  fein  (Slenb  al§  eine  gerechte  ©träfe  be§  Rimmels  erflärten. 

Hub  bennod)  murrte  ̂ oh  nid)t  gegen  @otte§  roeifefte  Slnorbnung;  mit  uner= 
fegüttertidjer  ©ebulb  darrte  er  au§  im  Vertrauen  auf  ©ott,  unb  ©ott  lieft  ib,n 

nidjt  gu  @d)anben  merben.  ©r  Belohnte  tfjn  retd)lid)  für  feine  Streue  unb 
©ebulb.  SDenn  ©r  lieft  «^ob  roieber  gefunb  roerben  unb  gab  tl)m  nod)  gröfteren 

^eidjtb^um,  als  er  guoor  befeffen  b,atte.  —  ©ielje,  roa§  alfo  bie  ©ebulb  oermag, 
roeld)  ein  Sob,n  ifjr  gu  SB, eil  roirb!  Unb  bu,  ein  ©6,ri[t,  ein  9Rad;folger  ̂ efu, 
be§  gebulbigen,  gefreugigten  Öfterlammes,  Bift  Bei  jebem  fleinen  Äreug,  ba§  bidj 
brüdt,  gleid)  fo  mürrifdj,  gornig  unb  nerbrüfttid)!!  ©d)äme  bid)  bod)  beiner 

(Sdjroadj^eit,  unb  lerne  non  bem  frommen  ̂ ob,  leine  non  ,3efu§,  beinern  §eU 
lanbe,  bie  Stugenb  ber  ©ebulb  üben,  benn  bie  ©ebulb  Beroäljrt  bie  Hoffnung  unb 

bie  Hoffnung,  fagt  ber  3lpoftel,  läftt  nio^t  gu  ©d)anben  roerben.  S)ie  ©ebulb 
trägt  immer  ben  Sieg  baoon  unb  Ijat  ftd)ern  Sob.n  im  Gimmel  gu  erroarten. 

§inbeft  bu  bie  Neigung  gur  Ungebulb  in  bir,  bann  mad)e  bir  alle  Sage  in 

ber  grülje  einen  Befttmmten  ̂ Borfa^,  biefe  Untugenb  mutB,ig  gu  Betämpfen  unb 
Bitte  bann  öfters  ©ott  um  bie  äugenb  ber  ©ebulb  mit  folgenbem 
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©ebet.  D  ©ott,  ©er  S)u  burtf)  bie  ©ebufb  deines  eingebornen 

©otmeö  bie  §offart  beö  a(ten  ̂ einbee  gebemüttngt  f?aft,  »erleide  gnä= 
big,  baft  n>ir  anbacfytig  betrachten,  »aö  2)erfelbe  für  tm$  gelitten  bat, 

mtb  barnact)  2(tte$,  »aö  uns  ju»iber  ift,  gebutbig  feiben,  burd)  ben-- 
fefben  Sefam  Gtfyrtftum  ?:c. 

Itntcrrirfjt  für  bcu  stuehinbstuanätBftcii  ©omttag 

nadj  ̂ fmgftcn. 

3m  ©ingang  ber  SCTJeffe  bete  mit  bem  ̂ riefter  um  Vergebung  beiner 
©ünben:  „2£enn  SDu  2ld^t  IjaBen  roollteft  auf  bie  SJiiffetrjaten,  §err,  roer  tonnte 

Befteljen,  o  £>err?  215er  Bei  £>tr  ift  2krför)nung,  o  £err,  (Sott  3frael§!  — 

2lu§  ben  Siefen  rufe  ic&  in  SD.it/  o  Öerr!  föerr,  erBöre  meine  ©timme!" 
m  129.)   <S$re  fei  :c. 

©ebet  ber&ircfye.  D  ©ott,  tmfere  3uW#t  unb  3tärfe,  er= 

fyöre  bie  frommen  ©ebete  ©einer  $ircf)e,  £)u  <8elbft  ber  Urquell  ber 

grömmtgfett,  unb  »erfeifye,  ba§  wir  »irftid)  erhalten,  um  »a$  wir 

gläubig  bitten  —  burcr)  Stfum  (Sfyriftum  jc. 

giftet  be§  ̂ eiligen  ̂ aulus  an  bie  ̂ Kipper  1.  jf.  6—11.  25. 

S3rüber!  mir  rjertrauen  Sterin,  bafe  ber,  roelcJjer  in  euefj  ba§  gute  SBert 

angefangen,  e§  roüenben  roerbe,  Bi§  auf  ben  Sag  ̂ efu  Ktjttfti:  nüe  e§  Billig 

ift,  baß  iä)  für  eueb,  alle  fo  benfe,  roeil  iclj  eueb,  im  Sperren  IjaBe,  felBft  in  mei= 

neu  SBanben  unb  Bei  ber  SSertfjeibigung  unb  ̂ Bekräftigung  be§  (Srjangelium§,  eudj 

Sitte  als  Stjeitneljmer  meiner  greube:  benn  ©Ott  ift  mein  3euge,  roie  mid)  nädj 

eud)  2lHen  verlanget  mit  ber  Bäi'tlicB.feit  $efu  GHjrifti.  Unb  um  ba§  Bitte  idj, 
bafe  eure  Siebe  meljr  unb  meljr  gunerjme  in  (Srfenntnife  unb  in  allem  35erftänb= 

nifc,  bamit  iljr  ba§  SSeffere  prüfen  tonnet,  fo  baß  ib,r  rein  unb  olme  Sabet 

fetb  auf  ben  Sag  Gljrifti,  erfüllet  mit  ber  §rucf)t  ber  ©eredjtigMt  burdj  S^fum 

(Sljriftum,  gur  (S^ve  unb  $um  SoBe  ©otte§. 

(Srflärung.  Siefen  33rief  B,at  ̂ aulu§  oon  dlom  au§,  wo  er  um  be§ 

@tauBen§  nullen  gefangen  fa§,  an  bie  oon  ifym  Beerten  (Stnrooljner  ber  ©tabt 

^^ilippi  in  ÜJiacebonien  gef abrieben.  (Sr  roünfdjet  üjnen  gnerft  ©lüct,  baf?  fie 
bie  Setjre  be§  (SoangeliumS,  bie  er  i6,nen  geprebigt,  fo  Bereitauftig  angenommen 
unb  Bisher  fo  gereift  entjaft  Befolgt  BaBen,  unb  fagt,  er  oertraue  auf  ©Ott,  baft 
er  biefe§  gute  SS&rf,  toeldjeä  er  in  ifynen  angefangen,  auet)  ooltenben,  unb  ilmen 
bie  25eb,arrlid)feit  Bi§  an  ben  Sag  Gnjrtfti,  b.  i.  Bi§  gum  Sobe  geBen  raerbe. 

©Uaitgcliitm,  3J?attl)äu§  22.  5?.  15—21.  23. 

3«  jener  gingen  bie  ̂ ^arifäer  ̂ in,  unb  gelten  3^at^,  ttue 

fie  Sefuö  in  einer  Siebe  fangen  fimuten.  Itnb  fte  fcfiitften  ifjre  @ef)ü= 

iev  mit  ben  §erobianem  ju  t|m,  unb  fagten:  Steiftet* ,  \m  Riffen, 
ba§  bn  mat^rtiaft  bift,  unb  ben  SBeg  ©otteö  nad)  ber  3Batjrt>eit  ler/reft, 

unb  biet)  um  ̂ liemanb  n'immerft;  benn  bu  fiet>eft  ni(f)t  auf  bie  ̂ erfon 
ber  9)Zenfcf)en:  fag  un$  nun,  »ad  meinft  »ofyt  bu:  3ft  e0  erlaubt, 
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bem  Äaifer  ${n$ 

fleben,  ober  nicfyt? 
i£a  aber  Sefuö  ifcre 

©djaltyeit  famtre, 

fpratf)er:3tn'«&eucr)-- ler,  n>a$  »erfucfjet 

i|f  micfy?  geiget  mir bie  ßinömünje.  Hub 

fte  reichten  ifnn  einen 
S)enar  S)a 

fyra$  3efu$  *u  ifc 

neu:  SÖeffen  ift  bte= 

feg  SSitb  unb  bie 
ttefcerfdjrift?  @ie 

antworteten  ifym:be0 

ßaiferS.  ©afpraefy 

er  ju  ümen:  @ebet 

atfo  bemtcüfer,  loaö 
beö  $aifer£  ift,  unb 

@ott,  im0  ©otteS  ift 

SBarum  tuoHten  bie  ̂ >!ja= 

tifäer  Sefum  in  ber  Diebe 

fangen? Um  Itrfadje  6e= 

fommen,  i^n  entroeber 
bei  bem  ̂ aifer  gu  oer= 
f  lagen,  ober  bei  bem 

iübifdjen  23olfe  r>erbafet 

gu  machen;  benn  bötte 
er  bem  j?aifer  ben  £in%  abgefprodjen,  fo  mürben  fie  iljn  at§  be§  Verbrechens 
ber  beleibigten  SJiafeftät  fcfmtbig  oerflagt  Ijaben;  b,ätte  er  aber  bie  Gablung 

be§  BtnfeS  gerabegu  gur  s$füd)t  gemalt,  fo  mürben  fie  üju  bei  ben  Suoeu,  bie 
ficfj  für  ein  freies,  mir  ©ott  untertpnigeS  25oIE  anfallen,  al§  einen  $erniä)ter 

üjrer  f^rei^ctt  bei  bem  23olf'e  angegeben  baben.  *  liefen  $j3barifäern  gleichen 
alle  jene,  roelcbe  unter  bem  ©drehte  ber  greunbfcljaft  üjrem  ̂ ftäcbjten  Verbrufe 
unb  Unglücf  beretten. 

2Belä)e§  finb  eigentlicb,  £>eudjler? 

^Diejenigen,  roeldje,  um  iljren  ̂ äcbjteu  gu  betrügen,  fidj  äufeerlidj  fromm 
unb  b,  eilig  ftellen,  möbrenb  fie  inuerlid)  ooH  23o§beit  finb,  bie  auf  ber  Bunge 
§onig,  im  §ergen  aber  ©alte  führen,  unb  gleidj  ben  ©corpionen  ftedjen,  menn 

man  ftdj  am  menigften  nerftebt.  2Beil  mit  ber  ̂ eudjelei  fo  »tele  £after  r>er= 

bunben  finb,1)  fo  Ijat  and?  G>b,riftu§  feine  Sünbe  fo  fdjauerlidj  mit  ©einem 
gtuä)e  belegt,  al§  biefe.  ̂ eucfiler  finb  ßain§  =  ,  $oab§  =  urtb  ,3uba§brüber, 
oon  benen  ber  erfte  feinen  SSruber  2lbel,  ber  Rubere  feinen  Detter  liftig  binter= 

gangen  unb  qetöbtet,  ber  Stritte  feinen  göttlichen  2)ieifter  mit  einem  Ä'uffe  oer; 
ratzen  b,at.  Keffer  ift  ein  offenbarer  $einb,  oor  bem  man  ficfj  Ijüten  fann,  al§ 

*)  3Ratt$.  23. 
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ein  beuchTerifcber  greunb,  oor  bem  man  fich  nicht  in  2ldjt  nimmt.  (Solare  faXfd^e 

2Kenfchen  finb  oon  ©ott  oevffodjt.1)  „(Sin  groeigüngiger  SO^unb  ift  ein 

©reuet  nor  ©ott/' p  „Sie  §ergen  ber  Jpendjler  befi^t  fchroetqenb 
ber  Xeufel,  unb  r u^ig  fdjläft  er  in  ihnen,  roäbrenb  er  ihnen  t'eine 
tftulje  läfet,  Jagt  ber  heilige  ©regoriuS,  unb  ber  ̂ eilige  £neronnmu§  [treibt: 

„(Sine  angemaßte  §eiligfeit  ift  boppelte  S5o§^eit."  §üte  btdj  alfo,  mein  ß^riji, 
cor  bem  Safter  ber  SDeudjelei,  meldte  ©ott  fo  üerljafet  ift.  Befleiße  bid)  üielmeljr, 
immer  aufrichtig  mit  ©ott,  mit  bir  felbft  unb  bem  9cacfjften  gu  fein,  unb  in 

magrer  SDemutb,  cor  ©otte§  Slngefidjt  gu  roanbeln,  alSbann  trägft  bu  ba§  23ilb= 

nift  ©otte§  in  bir.  — 

Slnmuttmng.  §i(fmir,  o§err!  beim  bie  ̂ eiligen  nehmen  ah 

unb  bie  SBafyvfyeit  mtnbert  ftct>  unter  ben  SJienfchen.  (littet  reben  fte, 

ein  Segticfyer  $u  feinem  Släcfyften:  ifjre  Sippen  fmb  trügerifch,  mit 

breiten  §erjen  reben  fte.  üertUge  ber  §err  alte  trügerifcr)en 

Sippen  unb  bie  großfprechertfehen  3«itgenr  bie  ba  Jagen:  Unfere  3l™9e 
»ollen  wir  perrtict)  machen:  unfere  Sippen  fmb  für  uns,  »er  ift  unfer 

§err?  D  §err,  ertöfe  meine  ©eete  oon  ungerechten  Sippen  unb  oon 

trügertfchen  3im$eu;  #  mir  bie  @uabe,  burcf)  $römmigfett  unb 

Sugeub  ©ein  SBUbnij}  in  mir  pi  bewahren.  Richte  mein  §erj  jur 

©erechtigfeit  unb  hatte  es  ab  oom  ®ei$e,  bamit  ich  Sebent  ba$  <Sei= 

nige  geben  unb  taffeit  möge.  ÖPf,  11  unb  119.) 

^itfenfeßre  wiber  bie  cttfe  ISlenfdjettfurdjt. 

,,©u  rebeft  bie  E3Gßar)rt)eit  unb  fümmetft  SDiti)  um  9ciemanb,  benn  £>u  fiehft  niä)t  auf 

bie  ̂erfon  be§  SJcenfcfjen."  9Jcatth.  22,  16. 

hierin  foltten  bie  ©t)rifte:t  bem  §eilanbe  befonber§  nachfolgen  unb  fich 
nicht  leicht  burch  SD^enfchenfurcht  unb  burch  jene§  ettte  ©chrecfbilb:  $äaZ  roerben 

bie  Seute  fagen?  oon  ber  §römmigf'eit  unb  Ausübung  ber  Sugenb  abfchrecten 
laffen.  2öa§  liegt  root)t  baran,  mal  bie  2Renfa}en  oon  un§  benfen  unb  fagen? 
2öenn  mir  nur  ©ott  gefallen I  Siefer  allein  fann  un§  roahrhaft  nü^en  ober 

fchaben;  befehalb  ift  m  auch  allein  gu  fürchten,  roie  (ShnftuS  fctgt:3)  „§üra> 
tet  euch  nicht  oor  benen,  bie  ben  Seib  tobten,  aber  bie  (Seele  nicht 
tobten  fönnen;  fonbern  fürchtet  üielmefe/r  benjenigen,  ber  Seife  unb 

©eele  in'§  23erberben  ber  §ölle  ftürgen  fann." 
2Sie  thöricht  hanbeln  alfo  biefenigen,  melaje  au§  furcht,  geraiffen  SD^enfctjen 

gu  mißfallen,  fich  freuen ,  ©ott  gu  bienen  unb  ber  grömtnigt'ett  obzuliegen, 
melche  fich  fogax*  fo  meit  bringen  laffen,  gu  fünbigen  unb  ©ott  gu  beleibigen, 
roelche,  um  2tnbern  fich  S^fäUig  gu  erroeifen,  unfchulbige,  arme,  uerlaffene  Seute 

unterbrüct'en  unb  um  ba§  ̂ t)rige  bringen,  alle  neuen,  ärgerlichen  SOcoben  unb 
©ebräuche  mitmachen ;  an  gebotenen  gafttagen  ̂ leifch  effen  ober  e§  2lnbern  oor=  • 
fe^en;  fünbhafte  Sieber  fingen,  ober  mal  noch  är3er  l%  f$  nid^t  freuen,  mit 
heiligen  Sachen  ba§  ©efpött  gu  treiben,  um  anbern  $eranlaffung  gum  dachen 

gu  geben,  ober  für  einen  ftarfen  ©eift  angefehen  gu  raerben!  —  ißitte  baher 
©ott  täglich  unb  inbrünftig,  ba§  er  bir  biefe  eitle  unb  fdjäbtiche  SJJenfchenfurcht 
nehmen  unb  bie  mahre  ©otte§furü}t,  welche  ber  Stnfang  aller  2Bei§heit  ift,  ba? 

für  geben  rooHe. 

')  DM.  1,  14.  2)  ©prüdjio.  8r  13.  3)  50iattr).  10,  28. 
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gttfenfe^re  von  bem  £5ertlje  unb  bet  $ol)etf  bex  #eefe. 

„Söeffen  ift  biefe§  <8Ub?"    Waiti).  22,  20. 

©o  follten  roiv  un§  oft  fragen  in  Slnfehung  unferer  (Seele,  BefonberS  raenn 
mir  üerfucbt  werben,  btefelße  burch  eine  <Sünbe  gu  Befielen  unb  gu  ©runbe  ̂ u 

rieten.  „Sföeffen  ift  biefeS  25tlb?w  füllten  wir  bann  ju  un§  fagen,  „ift  eS  nta)t 
ba§  ©BenBilb  ©otte§,  ein  gteichfam  mit  bem  23lute  ̂ efu  gefäV&te§  Sßilb,  ein 

SBilb,  für  roetcheS  ber  £)eilanb  (Sein  Seben  BingegeBen  ̂ at?  2Bie,  biefeä  follte 
ich  burch  eine  (Sünbe,  burch  SßoHuft  ic.  Beftecfen  unb  nerunftalten?  ba§  fei  ferne 

oon  mir!"  <So  füllten  mir  gu  un§  fagen,  foldje  (Sntfcblüffe  follten  mir  faffen. 

2)enn  in  ber  citr)at,  raa§  ift  unter  allen  erfcfjaffenen  Singen,  bie  ©ngel  au§ge= 
nommen,  id)oner  unb  foftbarer  al§  eine  menfchltche  (Seele,  bie  in  ber  ©uabe 

©otte§  fteht?  „könnten  mir,  fagt  bie  Beilige  ftatBarina  oon  «Siena,  mit  Uih- 
liehen  Singen  eine  (Seele  im  guftanbe  ber  ©nabe  Betrauten,  mir  mürben  mit 
(Staunen  raabrnebmen,  baß  fie  an  §errlia^feit  alle  SSlumen,  alle  ©eftirne,  alle 
Söelt  übertrifft,  unb  e§  ift  roo^l  fein  SO^ertfcr),  ber  für  folcBe  (Schönheit  nicht  gu 

fterBen  »erlangte \"  (Sie  ift  eine  2Bobnung  ber  beiligften  ©reifaltigfeit !  (SIn'iftuS 
Bat  (Sein  Seben  nicht  r)ingege6en  für  alle  ©üter  unb  «Schäle  ber  2öett,  moBl 
aber  für  bie  menfcBlicBe  ©eele.  ttnb  bennocb  fcbä^t  2Jiana)er  feine  (Seele  fo 
gering,  baß  er  fie  um  eine  augenblicflicbe  Suft,  um  ein  freugerroertbe§  ©efajenf 

feil  Bietet!  $fui,  ber  (Staube!  ben  SeiB  fcBä^t  man  fo  §oä),  baß  man  ficb  alle 
Slftühe  gibt,  ihn  gu  fcbmücfen  unb  Beim  SeBen  ju  erBalten,  unb  ba§  ©BenBilb 
©otte§,  bie  (Seele,  im  (Staube  ber  ©nabe  gu  erBalten  unb  mit  £ugenben  ju 
fdjmücfen,  raiU  man  ficB  feine  9ftülje  geben!   O  StBorBeit! 

fltrfemdjt  äßet  bie  Wfftdfc  bie  bet  #firiöMf  ̂ ufbicjett  JlBgaOett 

$u  kiftm. 

„®ebet  bem  ®atfer,  raa§  be§  ®aifer§  ift."    2«attb.  22,  21. 

©er  rechtmäßigen  DBrigfcit  bie  fdmlbigen  2lBgaBen  gu  leiften,  ift  eine 

Pflicht  ber  ©erechttgfeit,  roelcbe  treu  erfüllen  ber  ©eift  ®otte§  felBft  Befiehlt.1) 
(£briftu§  felBft  hat  für  ficy  unb  ben  $etru§  bie  üBlicBe  S£entpelfteuer  entrichtet ; 2) 
„hat  aBer  ©otte§  (Sohn  felßft  £oU  unb  (Steuer  entrichtet,  fagt  ber  heilige  2lm= 

BrofiuS,  roer  Bift  benn  bu,  o  9J£enfch,  baß  bu  bich  batran  ausnehmen  raiüft?" 
S)ie  Sanbe§o6rigfeit  muß  raachen,  baß  ba§  SeBen  ber  tlnterthanen  nicht  unge= 

ftraft  oerletjt,  i|r  Vermögen  nicht  gefäbrbet  ober  geraubt,  (Sicherheit  auf  ben 
Straffen  erhalten,  griebe,  (Eintracht  unb  Orbnung  unter  ben  ißürgern  Beroahrt, 

ihr  zeitlicher  SBoblftanb  beförbert,  ̂ Biffenfdjaft  unb  fünfte  gur  23lütlje  gebracht 
roerben  :c.  ©a^u  aber  finb  Lehrer,  dichter,  ©ericbtsbiener,  (Solbaten  noth= 
roenbig,  für  bereu  SeBenSunterhalt  geforgt,  bereu  2Rübe  belohnt  raerben  muß. 

2lußerbem  muß  bie  Sanbe§obrtgfeit  für  bie  (Sicherheit  be§  $aterlanbe§,  für 

öffentliche  (Straffen  unb  5örücfen  forgen,  jur  Unterhaltung  ber  Kirchen,  (Schulen 
unb  anberer  pm  gemeinen  SSeften  nothraenbiger  ©ebäube  Beitragen  2C,  raogu 
bie  SlbgaBen  erforberlich  unb  gefe^ltch  angeorbnet  finb.  äBiberfe^eft  bu  bich 
alfo  biefer  Slnorbnung,  fo  roiberfe|eft  bu  bich  ©Ott,  benn  burch  regieren 
bie  Könige,  unb  bie  ©efei^geber  oerorbnen,  raa§  recht  ift;  burch  herrfchen 

bie  gürften,  unb  bie  ©eraalttgen  r-erorbnen  bie  ©erechtigfeit.3)  Stäche  bir  oiel= 
mehr  bie  ©ntridjtung  ber  2lbgaBen  gu  einem  gottgefälligen  Söerfe,  inbem  bu 

fie  raitlig,  ©ott  m  Siebe  unb  ergeben  in  (Seinen^heitigften  Söitten  entrichtet, 
raie  e§  bie  erften  &hviften  thaten,  roetche  fogar  ihrer  noch  heibnifchen  OBrtgt'eit 

J)  9töm.  13,  6,  7.   2)  ÜJiatth.  17,  23.    3)  ©prüc£)tt).  8,  15.  16. 
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mit  greuben  bienten,  in  Ottern,  roa§  nidjt  trüber  ©otte§  2lnoibnung  roar,  unb 
ifjtten  gerne  bie  fctjulbigen  Abgaben  leifteten. 

Uttierridjt  für  ben  breumbjttianjigfteit  ©muttaß 

xtatf)  ffiugftciL 

23emerhtng.  2öenn  naa)  ̂ ßfmgfien  bi§  äurrt  3Ibbent  nur  breiunbjroanäig  (Sonntage 
finb,  fo  Bleibt  ber  gegenwärtige  au£,  unb  ift  ber  folgenbe  üterunbäiDan^igfte  ber  letzte. 

Ser  (Sin gang  ber  Tiefte  tröftet  un§  unb  muntert  gum  Vertrauen  auf  ©ott 

auf,  ber  gegen  un§  fo  gütig  gefinnt  ift,  unb  un§  in  ber  Strübfal  ttidjt  null 
fcfymacrjten  taffeit.  „3$  finne  Ötatljfcrjiäge  gum  ̂ rieben  unb  nidjt  jur  £rübfal, 
fpricrjt  ber  §err.  roerbet  ÜBfrdj  anrufen  unb  ̂ ä)  roerbe  eud)  ertjören  unb 

gurüdfüljren  euere  befangenen  au§  allen  SMfern.1)  Su  ̂ aft  gefegnet,  o  £err, 

Sein  £anb,  tjaft  roeggenommen  bie  ©efangenfajaft  3ja£ob§."  0ßf.'84.)  (Sfjre  fei  :c. 

@ebet  ber  $trcf)e.  Vergib,  o  §err,  nrir  bitten  2)tcJ),  bie  $er-- 
geben  ©einer  Golfer,  bamit  wir  von  ben  SBcmbett  ber  (Sünbe,  in  bie 

nnr  buret)  ©ebredrttcfjfett  gefallen  fmb,  bnrcf)  S)eine  ©nte  befreit  ti?er= 

ben  —  burcb  Sefmn  (Sfyriftum  ie. 

giftet  be§  Zeitigen  ̂ oulu§  an  bie  qS^ilipper  3.  ft.  17—21.  35.  u.  4.  St.  1—3.  25. 

SSrüber!  ©eib  meine  9lad)fotger  unb  flauet  auf  bie,  roeldie.  fo  roanbeln, 

rote  iljr  un§  gum  SBorbtlbe  fjabet  Senn  otete  roanbetn,  roie  icf)  euer}  oft  gefagt 

r)abe,  je|t  aber  unter  Stfjrcmen  fage,  al§  §einbe  be§  föreuge§  (£§rifti:  beren 

©übe  Sßerberben,  beren  ©ott  bei-  Saud)  ift,  bie  fief)  in  üjrer  ©djanbe  rühmen, 
bie  irbifcl)  gefinnt  finb.  Unfer  SSanbel  aber  ift  im  §immel,  rootjer  mir  auet) 

ben  ̂ etlanb  erroarten,  unfern  §errn  Sefum  ßljriftum,  roeldjer  ben  Seib  unferer 

TOebrigfeit  umgeftalten  roirb,  bafe  er  gletdj  geftaltet  fei  bem  Seibe  feiner  §err= 

liepeit  nadj  ber  ̂ raft,  burdj  roeldje  er  fid)  aud)  Stiles  unterroerfen  fann.  Sem; 

nadj,  meine  geliebteften  unb  erfermteften  SSrüber,  meine  $reube  unb  meine 

förone!  fo  fielet  beim  f eft  im  $erm,  ©eliebtefie!  Sie  (Snobia  erfudje  idj  unb 

bie  ©rmtndje  bitte  idj,  (SineS  €>tmte§  ju  fein  im  §errn.  2ludj  bitte  id)  bidj, 

treuer  ©enoffe,  nimm  bidj  ir)rer  an,  bie  mit  mir  für  ba§  (Snangelium  gearbeitet 

Ijaben,  aud)  mit  (Siemen?  unb  meinen  übrigen  SRttarb eitern,  beren  Tanten  im 

SSudje  be§  Seben§  fielen. 

(Srflärung  unb  Sebrftüd.  (S§  0ibt  teiber  Diele  (Sfjriften,  roelcrje,  roie 

ber  ̂ eilige  ̂ ßautuS  tueinenb  flogt,  abgefaßte  geinbe  be§  jtreu§e§  (Sljrifti  finb, 
bie  näutlidj  non  SIBtöbtung  üjrer  ©inniidjfeit  nichts  roiffen  roollen,  fonbern  nur 

bem  S3aud)e  bienen,  b.  rj.  nur  auf  bie  23efriebigung  ib.rer  Süfie  finnen  unb 
g(eid)fam  tl)re  einzige  §reube,  ja  i^rc  (S^re  barin  fudjen,  bie  9^ad§foige  ̂ efu 
unb  ©einer  ̂ eiligen  auf  bem  engen  2Beg  be§  Äreu^eS,  ber  Slbtöbtung  unb 

Sßerbemütpgung  gu  uevac^ten  unb  fidj  bagegen  gletd)  @c§roeinen  in  bem  föottje 

ber  fa^änblidjften  Süfte  gu  mälzen.  2ßa§  roirb  aber  ba§  ©nbe  biefer  Tien\ßen 
fein?  Sa§  eroige  5Berberben!  Senn  roer  rtic^t  fein  ffletfü)  fammt  feinen  Süften 

freugigt,  geprt  Spifto  nidjt  an.  (©at.  5,  24.)   28er  bie  Stbtöbtung  ̂ efu  nidtjt 

x)  3er.  29,  11. 
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att^eit  an  feinem  Seibe  Ijerumtvägt,  an  bem  rotvb  aud)  ba§  Seben  (Sljriftt  ni$t 

offenbar  roerben!  (2.  fäox.  4,  JO.)  2öer  nict)t  bei  Sebgeiten  im  SMmmel  roan= 

bell,  b.  Ij.  feine  ©ebanf'eii  unb  53egterben  nad)  ben  ̂ immlifdjen  ©ütern  rtctjtet, 
bagegen  bte  Söelt  unb  ifjve  ©itett'eit  Devadjtet,  ber  wirb  aucb,  nacf)  bem  5£obe 
ben  (Singang  in  ben  Gimmel  niä)t  ftnben. 

©eufter.  Sollte  @ott,  id)  tonnte  mit  bem  ̂ eiligen  ̂ aufas  fa= 

gen:  bie  SBeft  ift  mir  gefreujigt,  unb  id)  ber  Söett.  (@at.  6,  14.) 

©bttttgettttttt,  2Mtr)äu§  9.$.  18-26.«. 

3n  jener  3«tr  ba 

3efu0  ju  ben  Suben 
rebete,  fiebe,  ba  trat 
ein  Sßorftefyer  (ber 

Stmagoge)  tyerju, 

betete  i|n  an,  unb 

^p^S»«fprad):  §erv,  meine 

WMßa/^  Softer  ift  Jefct  ge= 
SHPES^f  ftorben:  aber  fomm, 

ftorben: unb  lege  beute  §anb 

auf  fte,  fo  wirb  fie 
leben.  Unb  3efuS 

[taub  auf,  unb  folgte 
ihm  fammt  feineu 

gütigem.  Unb  fiefye, 
ein  SBeib,  baö  nwMf 

^abre  lang  am  53tnt= 
fluffe  litt,  trat  oon 

hinten  |mp  unb  be= 
rüfyrte  ben  Saum 

feinet  Äfetbeö;  benn 

fie  fprad)  bei  fid) 

fetbft:  Söenn  id)  nur 
fein  Äteib  berühre, 

fo  werbe  id)  gefunb. 

SefuS  aber  toanbte 

ftct)  um,  fat?  fie,  unb 

fprad):  £od)ter,  fei 
getroft!  bein  ©taube  t)  at  btr  geholfen,  Unb  ba3  Söeib  warb  gefunb 

oon  berfelben  «Stunbe  an.  Unb  ah  3tffuö  in  be3  33orftef)erg  §au0 

fam,  unb  bie  gtotentyieler  unb  baö  iärmenbe  35oIf  fat) ,  fprad)  er: 
Söeidjet,  benn  baS  3JiägbIein  ift  ntd)t  tobt,  fonbern  eö  fd)täft.  S)a 

oertacfyten  fie  ifm.  9iad)bem  aber  bag  3Sotf  l)inau3gefd)afft  war,  ging 

er  hinein,  unb  nabm  e$  bei  ber  §anb.  Unb  ba£  SHägbteiu  ftanb  auf. 

Unb  ber  $uf  baoon  ging  aus  in  berfetben  ganjen  @egenb. 
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Se^rftücf e,  I.  Äinblicr)  roar  ber  ©laube,  unbegrenzt  ba§  Vertrauen,  tief 
bie  2)emutb  btefe§  2£eibe§,  nnb  ebenbeferoegen  erlangte  fic  audj  bie  ©efunbbeit. 

^rfenne  ̂ terauS,  rote  rooblgefällig  bem  £)errn  ber  ftnbücfje  ©laube,  fefteS  23er= 

trauen  vmb  roabre  £>emutb  ij't;  t>on  btefen  brei  Sugenben  laffe  jebeSmal  betn ©ebet  burcbbrungen  fein,  unb  bu  wirft  geroife  erbalten,  um  roa3  bu  bitteft. 

II.  SDer  fromme  Subroig  be  $onte  begießet  ba§  SSenebmen  biefe§  2Beibe§ 
auf  unfer  23erbalten  bei  ber  tjeitiaen  .Kommunion  unb  fagt:  Gtljriftuä  bat  im 
beiligften  2lltar§faframente ,  mit  bem  bleibe  ber  faframentalifctjen  ©eftalt  be§ 

3Srobe§  bebecft,  bei  un§  bleiben  roollen,  bamit,  roer  ©ein  ̂ eiliges  §teija)  unb 
©ein  95tut  empfängt  unb  feine  ©eele  bamit  in  ©erübrung  bringt,  tron  bem 
23lutftufe  ber  böfen  SSegierltdjfeit  befreit  roerbe.  2i3itlft  bu  alfo  bie  ©efunbfjeit 

beiner  «Seele  erlangen,  roie  biefe§  2Beib  bie  ©efunbt)eit  be§  £eibe§,  fo  abme  fie 
nad).  (Smpfange  ;^efu  ̂ leifd)  unb  33lut  in  tieffter  SDetnutb,  mit  bem  fefteften 
Vertrauen  auf  ©eine  SJcacbt  unb  ©üte,  unb  aucf)  in  bir  roirb  bie  Duelle  ber 

©mibe,  bie  böfe  SSegierlidjfeit,  oertrocfnet  roerben. 

III.  3eiu§  ̂   Dre*  Sobte  gutn  Seben  erroecft,  bie  äroötfiätjrige  £ocr)ter  be§ 

©nnagogen-23orfteber§  ,3airu§,  0£m  Dem  w  biedern  ©nangelium  bie  3tebe  tft,  ben 

Jüngling  zu  ̂ aim1)  unb  ben  Sa^aruS.2)  (|§  fagen  nun  bie  2lu§leger,  unter 
biefen  brei  lobten  tonnen  brei  klaffen  oon  öünbern  uerftanben  werben,  unter 

bem  SJcägblein  biejenigen,  meiere  in  ber  3u3enö  au§  ©ebrectjlicbteit  unb 

©djroacbbeit  fünbigten,  aber  oon  ber  ©nabe  ®otte§  berührt,  ibren  %aU  erfen= 
nen  unb  bureb  SBufee  fiel)  leidjt  raieber  erbeben,  rate  biefeg  ̂ Fiäbcben  fiel)  erfyob, 

erfaßt  oon  ber  §anb  ̂ e\u;  unter  bem  Jüngling  §u  ̂caim  feien  bie  gu  oer= 

fteben,  raeldje  bie  ©ünbe  raieber|olen  unb  zur  ©eraobnbett  roerben  laffen,  biefe 
baben  größere  ©nabe,  mebr  30iübe  unb  ftrengere  25ufte  notbraenbig,  roie  audj 
(SrjriftuS  mefjr  2!Jcübe  auf  bie  (Srroecfung  bieje§  3unS^n9§  oerraettbete;  unter 

bem  ̂ agaruS  raerben  aber  bie  öffentlichen  unb  oerftoeften  ©eroobnbeitgfünber 

begriffen,  roeldje  nur  burd)  aufjerorbentlidje  ©nabe  @otte§  unb  bureb  öffentliche 
unb  ftrengfte  SSufje  raieber  zum  geiftlicben  Üeben  erroecft  roerben  tonnen,  roie 

aud)  3efu§  öffentlich  unter  ©ebet  unb  Söeinen  unb  lautem  D'tufe  ben  SagaruS 
raieber  erraeefte. 

IV.  ̂ :t>riftxt§  Ijat  biefe§  2lcägbtein  ntdjt  er)  er,  at§  nacb  Entfernung  ber  ffifc 
tenfpieler  unb  be§  lärmenben  23olte§  erraeett,  rooburd)  (Sr  un§  lebren  raotlte,  ba& 

bie  ©rroeefung  ober  23efebrung  einer  ©eele  unter  bem  Wärmen  unb  ©etöfe  geit= 
lieber  ©orgen  unb  eitler  §reuben  unb  ©efetlfdjaften  rtictjt  gefdjeben  fönne. 

§ittmte§xt  mbex  t>a$  Spotten  mtb  *§extafym. 

„®a  berladjien  fie  ir)n."    5D?art§.  9,  24. 

2113  $efu§  ju  ben  glötenfpielern  unb  bem  lärmenben  35olfe  fagte,  ba§ 

^Rägblein  fei  niebt  tobt,  fonbern  e§  febtafe,  oertaebten  fie  u)n,  roeil  fie  niebt 
oerftanben,  roa§  er  fagte.  ©o  macben  e§  bie  fteifcf>Ucr)  gefinnten  2Jcenfcben 
geroöbnlicb,  mit  ben  ̂ 3rieftern  unb  Wienern  ©otte§,  roenn  biefe  bureb  tljre  Sporte 

unb  iöeifpiele  zur  SSeracbtung  ber  ©bren,  JReicbtbümer  unb  2ßoHüfte,  px  ̂iebe 
ber  2lrmutl),  ©emutb  unb  2lbtöbtung  mahnen:  benn  bief;  ift  ibnen  eine  uns 

oerftänblidje  unb  üerrja^te  ©pracbe,  roorüber  fie  lachen  unb  tfr  ©efpött  treiben, 

ebenfo  als  roenn  fie  bören,  ba^  ber  Stob  ein  ©djlaf  fei,  oon  roelctjem  man  gu 
feiner  3^it  erroacljen  unb  oor  ©ericljt  erfebeinen  muffe.  Slllein  raer)e  foleben 

©pöttern,  bureb  ̂ e^n  ©pöttereien  fo  oiele  ©eelen  oom  2Öege  ber  Sugenb 
abroenbig  gemalt  roerben!  2Ba§  ber  Steufel  oor  Reiten  bureb,  Xurannen  beroirft 

')  M.  6.   0  S°b-  IL 



Unterricht  für  bcn  bierunbjroa^igften  urtb  legten  ©onntag  nach  93fingften.  427 

hat,  bie  Iftenfchen  oon  ©Ott  unb  com  leBenbigen  ©lauBen  on  unb  ©eine 

Kirche  aBroenbig  gu  machen,  ba§  fdEjeint  er  in  unfern  S£agen  burc|  (Spott,  £)ot)n 
unb  Säfterung  gotttofer  ̂ ftenfchen  guroege  Bringen  gu  rootlen,  inbem  gu  reiner 

'^eit  grömmigteit  unb  Xugenb,  Zeitige  (Sinfalt  unb  finblicher  ©lauoe,  treue 
2tnr/äng{idjt'eit  an  bie  heilige  römifch^tatholifche  Äircr)e  unb  i|re  Slnorbnungen, 
©hrfurcgt  oor  ihrem  ©Behaupte  unb  ihren  ©ienern,  ben  ̂ rieftern,  mehr  ner= 
fpottet,  oerp^nt  unb  getäftert  roirb,  al§  in  unfern  Sagen.  Unb  leiber  (äffen 
fid)  auch  riete  au§  $urcr)t  oor  ©pott  Beroegen,  ber  grömmigEeit  gu  entfagen, 
bie  öffentliche  2lu§üBung  ihres  ©IauBen§  gu  unterlaffen,  ihre  ct)riftfat^ottfdt)e 

©efinnunggu  oerBergen,  unb  ein  taue§,  unfirct)ltcr)e§ ,  ia  fünb!t}afte§  SeBen  gu 

führen.  2Bel)e  aBer,  roehe  ben  ©pöttern!  fie  finb  ein  ©räuel  oor  ©ort,1)  ber 
einft  alle  burct)  fie  oerführte  ©eelen  rjon  ihnen  forbern  roirb.  Saffe  biet)  alfo 
oon  foldjen  ©pöttern  in  ber  2tnr)äng(icr)Mt  an  beinen  heiligen  ©lauben,  in  ber 

öffentlichen  2lu§üBung  begfelBen  unb  im  Sutgenbeifer  nicht  irre  machen,  Bebente 
bie  SBorte  ̂ efu:  „2Ber  Üftich  oor  ben  üftenfchen  oerläugnet,  ben  null 

auch  3<h  oor  deinem  SBater  oerläugnen,  ber  im  Gimmel  ift;" 2)  tröfte bich  mit  «3eiu§/  ber  beinetroegen  oerfpottet  unb  geläftert  roorben,  unb  fage 
öfters  Bei  bir  felBft: 

^ch  roet^,  mein  IteBfter  ̂ efu!  bafc  ber  Unecht  nicht  mehr  fein  barf,  at§ 

fein  §err.  Sa  nun  ©u  fo  oft  Bift  oertacht,  oerfpottet  unb  geläftert  roorben, 
roarum  fottte  e§  mich  Befremben,  roenn  ich  toegen  be§  ©lauBenS  an  ©ich  unb 
©eine  Kirche  unb  ber  2lu§üBung  ber  Sugenb  ebenfalls  oerlacht  unb  oerfpottet 
roerbe! 

ttnterri(l)t  für  ben  tiierntibaUiaKsißftcit  nnb  legten  Sonntag 

nadj  ̂fiitßftctL 

NB.  tiefer  ©onntag  ift  jebe§mal  ber  le|te,  roenn  auch  mehr  al§  oierunbjtrtanjig  ©onn= 
tage  nach  ̂ fingften  finb;  benn  al§bann  roerben  jröifc|en  bem  brei=  unb  öiertmb» 
§roangigften  ©omttage  bie  nach  bem  fjefte  ber  heiligen  brei  Könige  übriggebliebenen 

©onntage  eingefettet,  bon  benen  ba§  (Sbangefium  in  ben  ̂ alenbern  angezeigt  ju 
roerben  pflegt. 

©er  (Singang  ber  Sfteffe  ift  rote  am  breiunbgroangigften  ©onntage. 

©efcet  ber  $trcf)e.  3Bir  bitten  ©tefy,  o  §err!  emeefe  bie  §er= 

jen  ©einer  ©laubigen,  bamit  fie  bie  $rücf)te  ©eines  göttlichen  @rlöf= 

ungöwerfeg  williger  ju  erlangen  fucfyen  unb  ©eine  gefjeimnipDoflcn, 

»irffamen  §etfömittel  »on  ©einer  $aterfmlb  empfangen  mögen  — 
buref)  Sefum  (Sfjrijtum  k. 

giftet  be§  heiligen  tyaultä  an  bie  jfoloffer  1.  &  9—14. 35. 

t  Srüber!  2Sir  hören  nicht  auf,  für  euch  gu  Beten  unb  gu  Bitten,  bafj  ihr 

erfüllet  roerbet  mit  ber  (Srtenntnifc  be§  2SilXen§  @otte§  in  aller  2Bei§heit  unb 

geifttgem  SSerftänbniffe :  bafc  ihr  ®otte§  roürbig  roanbelt,  in  3ltlem  rooljlgefällig, 
an  allen  guten  Sßerfen  fruchtbar  feib,  unb  gunehmet  an  ber  (Srfenntmfe  ©otte§; 

ba&  ihr  mit  aller  föraft  geftärft  roerbet,  gemäfe  ber  Sftadjt  feiner  Herrlichkeit, 

gu  aller  ©ebulb  unb  Sangmuth  mit  greuben,  unb  bafj  ihr  ©auf  faget  ©Ott, 

')  ©prüc^m.  3,  32.   2)  DCRattt).  10,  33. 
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bem  SSater,  ber  un§  tüchtig  gemacht  r)at,  SUjeil  gu  nehmen  am  (Srbe  ber  £>ei= 

Ugen  im  Sidjte,  melier  un§  errettet  t)at  au§  ber  ©eroalt  ber  ginfternif;,  nnb 

üerfe^t  Imt  in  ba§  Ofaidj  be§  @o&,ne§  feiner  Siebe,  in  roeldjem  mir  bie  (Srlöfung 

r)aben  burdj  ©ein  S3lut,  bie  Vergebung  ber  ©ünben. 

(Srflärung.  $n  biefer  (Spiftel  lerjrt  un§  ber  rjeilige  ̂ auIuS,  bafe  mir 
nact)  feinem  S3eifpiele  unaufijörlicfj  für  un§  unb  unfere  5Rebenmenfa^en  beten  unb 
©ott  befonberS  für  ba§  Sicrjt  be§  roa^ren,  attetnfetigmaa^enkn  @Iauben§  bauten 

fotten.  SBefleifeert  roir  un§,  bem  ̂ eiligen  ̂ aulu§  in  feiner  Siebe  unb  feinem 
Qnfer  für  ba§  föeil  ber  ©eele  nad)^ufolgen,  fo  werben  roir  aua)  einft  an  feiner 

rjerrlictjen  Söelofnung  im  Rummel  Sujeil  nehmen. 

GtMttgeUum  beS  tjeiligen  SmattljättS  24.  ®.  15-35.  25. 

3rt  jener  >$tit 

fpracf)  SefuS  ̂ u  fei= 
nen  Jüngern:  Senn 

ifyr  ben  @räuel  ber 
^erwüftung,  welcher 

oon  bem  ̂ ro^i)eten 

£)amel  t>or^ergefagt 

korben,  am  ̂ eiligen 
Drte  ftefyen  fe^et; 

—  wer  ba$  lieft,  ber 

»erftefje  e0  wofyl!  — 
bann  fliege,  wer  in 

Subäa  ift,  anf  bie 
Serge:  nnb  wer  anf 

bem  £)ad)e  ift,  ber 

fteige  ntcfyt  Ijerafc, 
um  etwas  aus  feinem 

§aufe  jn  fyolen:  unb wer  auf  bem  ftelbe 

ift,  fefyre  nie^t  jurucf, 
um  feinen  Olocf  p 

Bojern  itnbwekben 
©ebärenben  unb 

«Sängenben  in  jenen 

Sagen!  SSitkt  akr, 

bafj  euere  ̂ Iu(f?tnict)t 
im  äBtnter  ober  am 
©aooate  gefckk* 

$)enn  es  wirb  aBbann  eine  gro§e  Srüofal  fein,  bergteicfyen  oon  2ln* 

fang  ber  Söett  bis  je£t  m$i  gewefen  ift,  noc!)  fernerhin  fein  wirb. 

Unb  wenn  biefelkn  Sage  nicfyt  at>gefüv§t  würben,  fo  würbe  fein 

9)lenfcf)  gerettet  werben:  akr  um  ber  2luSerwäfyIten  willen  werben 

jene  Sage  atujefürjt  werben.  Söenn  aföbann  Semanb  ju  eud)  fagt: 
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eiche,  hier  ift  Gtbrijhrä,  ober  bcrt!  fo  glaubet  eö  nicht.  3)enn  e$ 

werben  falfd>c  @brtfti  unb  falfcfje  Propheten  auffteben,  unb  fte  werben 

grelle  3e^^n  uubSuuber  fljuti;  fo  baf  atttf)  bie  2(u3erwäblten  (wenn 

es  möglicf)  wäre)  in  Srrtfyum  geführt  würben.  Sielte,  icf)  i?abe  eö 
euch  oorgefagt!  SBemt  fte  euch  atfo  fagen:  Stehe,  er  tft  in  ber  Söüfte, 

fo  gehet  nicht  hinaus :  ftefye,  er  ift  in  ben  Kammern,  fo  glaubet  es 

nid)t.  SDetm  gleichwie  ber  23fij3  oom  Aufgange  ausgeht,  unb  bis  prn 

Untergange  leuchtet:  ehenfo  wirb  es  auch  mit  ber  3(ufunft  beö  $?en= 
fchenfohneS  fein.  2Bo  immer  ein  2la3  ift,  ba  oerfammetn  ftch  bie 

Stbfer.  ©ogteief)  aber  naef)  ber  Xrübfat  iener  Sage  wirb  bie  ©omte 

oerfinfiert  werben,  unb  ber  $?onb  feinen  ©d)ein  nicht  mefyr  geben, 

unb  bie  ©terne  werben  oom  §immet  faden,  unb  bie  Gräfte  be£  §im= 

niel0  erfdjüttert  werben.  Unb  bann  wirb  ia§  3cicf)en  be$  9ftenf<f)en= 
fohnee  am  Gimmel  erfcheinen,  unb  bann  werben  alle  @efd)(ed)ter  ber 

drbe  weheffagen,  unb  fte  werben  ben  9J?enfcr)enfohn  fommen  fer/en  in 

ben  Söotfen  beS  Rimmels,  mit  großer  $raft  unb  ̂ errttchfeit.  Unb  er 

wirb  feine  (£ngel  mit  ber  ̂ ofaune  fenben,  mit  großem  ©cfyaöe:  unb 

fte  werben  feine  3tu0erwät)tten  oon  ben  üter  Sßinben,  oon  einem  Cmbe 

beö  Rimmels  bis  jutn  anbem  jufammenbringen.  3Som  Feigenbäume 

aber  lernet  ba$  ©tetcfmt§:  Senn  fein  ßwetg  fcr)on  $art  wirb,  unb 

bie  Blätter  beroorgewachfen  ftnb,  fo  wtffet  ihr,  ba$  ber  ©ommer  nafye 

ift.  ©o  aueb,  wenn  it>r  bie§  2UIe$  fefjet,  fo  wtffet,  ba$  e$  oor  ber 

Sfyüre  ift.  3Bahr(tch,  fage  icf)  euer):  £)tefe$  ©efcf)Iecf)t  wirb  nicht  oer= 

geben,  bis  bie§  2ttle3  gefdjtebt.  §immeJ  unb  (Srbe  werben  »ergeben, 

aber  meine  SBorte  werben  ntcr)t  »ergeben. 

(Srflärung.  2öenn  t^r  ben  ©räuel  ber  $erroüftung  .  .  .  f et. 

SDer  ©räuel  ber  SSerrcüftung,  toorjon  SDaniel *)  unb  (StjriftuS  Ijier  rebet,  ift  bie 
Gntrjeitigung  be§  5£empel§  unb  ber  ©tabt  ̂ evufatem,  bie  oon  ben  gottlofen  unb 
aufrüf)reriiä)en  ̂ ubtn  burd)  bie  abfdjeutidjften  Safter,  Ungered)ttgMten  unb 

Dtäubereieu  ic,  namentlid)  r>on  ben  Ijeibnifdjen  Römern  burd)  bie  StuffteÜ'ung iljrer  ©ß^enbilber  2c.  uerübt  roorben  ift.  SDiefe  gerftörung,  roeldje  unqefätjr 

oier^ig  Sa^l'e  bem  Sobe  ̂ efu  auf  ̂   fcfyauerlidjfte  Söeife  tu  (grfüüung 

ging,  jagt  Sel"u§  bem  ßeugnijfe  bei  ̂ eiligen  £uta§2)  b>r  r>orau§.  @r rebet  aber  aud)  §ugleicr)  r>on  bem  (Snbe  ber  SBelt  unb  oon  ©einer  Slnfunft  jum 
©eridjte,  roonon  bie  gerftörung  3e^fß^m§  ein  35orbiIb  njar. 

SSittet,  ba§  euere  ̂ lua^t  nid^t  im  SSittter  ober  am  (Sabbat  ge* 
fdjelje.  2öeil,  rcie  ber  ̂ eilige  §ierourjmxi§  jagt,  bie  ©trenge  ber  teilte,  bie  in 

SBüften  unb Jßergen  ̂ errfd^t,  bie  ÜJienfdjen  oer^inbern  mürbe,  bovtlu'n  ju  fliegen unb  fidj  in  ̂ iäjerb^eit  ju  fe^en,  unb  roeil  ben  ̂ uben  am  ©abbate  gu  reifen  oom 
©efe^e  verboten  mar. 

(g§  werben  fatfd^e  (Sljnfti  unb  [alfd^e  ̂ ropb^eten  auffielen. 
Sergleidjen  raaren  nad^  bem  3euSrt^ffe  *>e§  iübifd^en  @efd;id)tfc^reiber§  ̂ ofepb^, 
ber  rom  Untergange  ̂ ^filemS  ein  Slugenjeuge  mar,  gur  3eit  be§  jübifc^en 

2empel^auptmann§  ©lea^ar,  3°^anne§/  ©imon  ic,  bie  unter  bem  SSonnanbe, 
ben  3)Uben  gu  Reifen,  fie  in  nod)  größeres  Unglü(f  ftür^ten;  uor  bem  (Snbe  ber 

J)  San.  9,  27.  2)  Suf.  21,  20. 
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2Belt  aber  roirb  e§  ber  Slnticfjrift  mit  feinen  Slnfjöngern  fein,  ben  ber  heilige 
$aulu§  roegen  feiner  teuftifdjett  S5o§^eit  unb  ©raufämteit  ben  üftenfdjen  ber 

©ünbe  unb  ben  ©ohn  be§  Sßerberbenä  nennt/)  ber  fidj  au§  teuflischer  ©o§^eit 
über  2ttte§,  roa§  ©ott  Reifet  ober  götttic^  oerehrt  roirb,  ergeben,  fic|  felbft  für 
©ott  ausgeben,  in  ben  Stempel  fe^en  unb  Sitte,  bie  iljn  nicht  bafür  anerfennen 

motten,  tobten  laffen  roirb.  $a  auch  bie  frommen  unb  ©erechten  felbft  raerben 
in  ©efaljr  fommen,  »erführt  gu  merben,  allein  thtetroegen  roirb  ©ott  bie  3eit 
ber  Verfolgung  biefe§  Xnrannen  abfürgen. 

2So  immer  ein  2la§  ift,  ba  oerfammeln  fich  bie  Stbler.  ©er  Seil. 

§teronumu§  fieht  hierin  ein  23tlb  (S^rifti,  inbem  et  fogt,  bafe,  gleid)roie  bie  2tbler 
üon  allen  ©etten  auf  einen  erblickten  Körper  jueilen,  fo  roerben  bie  ©eredjten 

bem  roie  ein  leud)tenber  S5li|  erfd)einenben  ̂ eilanbe  entgegeneilen  unb  ftd)  um 

^5^n  oerfammeln.  SD^an  fann  unter  ben  älblern  aud)  bie'böfen  geinbe  oerftehen, bie  am  (Snbe  ber  2BeIt  über  bie  ©ottlofen  roie  Slbler  Verfallen  roerben. 

SMefc  ©efdjlecht  roirb  nicht  oergefjen,  Bi§  btefe§  2llle§  geflieht 
SO^it  biefen  Söorten  beftimmt  ©hriftuä  bie  Reit  ber  gerftörung  ̂ erufalem§,  unb 

fagt,  ba§  oiele  oon  feinen  3u^örern  biefelbe  noch  erleben  roüvben,  roeld)e§  aud) 
roirflid)  gefcheljen  ift.  2Bann  aber  ba§  (Snbe  ber  äöelt  fommen  roerbe,  SDaS, 

fagt  (SiV)  roiffen  nicht  einmal  bie  (Sngel  im  Gimmel.  —  dachen  roir ,  bajß 
roir  burd)  ein  frommes  Seben  allezeit  gut  2lnfunft  be§  göttlichen  3^ic^ter§  bereit 
feien,  (©ielje  aud)  bie  ®efd)id)te  ber  3erftörung  ̂ erufalem§  am  neunten 
Sonntag  nad)  ̂ ftngften.) 

^nmutfyung.  SO?acf>e  bod),  o  §err,  ba§  wir  2lüeg  für  einen 

@raue(  ber  3Sermüftung  am  fettigen  Drte  galten,  was  fäfug  ift,  un$ 

^eine  Siebe  $u  rauben-  —  ättacfye,  ba$  mir  tiefen  $erluft  n>ie  ben  £ob 

unb  gewtffen  Untergang  unferer  «Seele  meiben  unb  fliegen.  3erre^,e 
jene  Banbe,  womit  toir  an  bie  Seit  geheftet  fmb,  bamit  wir  ntdjt  mit 

berfelben  ̂ u  ©runbe  gefyem  —  @ib  uns  2tbler0flügel,  bamit  wir  burcf) 
Betrachtung  £>eine0  Sebent  Seibenö  unb  Sterbend  un$  über  alle 

irbifcr)en  Dinge  emporfcfywmgen,  £>ir  je£i  fcfyon  entgegeneilen  unb  uns 
um  2)ia)  oerfammeln,  bamit  wir  mdjt  einft  am  Sage  beö  @ericr)te$ 

eine  Beute  ber  raubgierigen  ̂ einbe  werben.  2tmen. 

^lntemd)f  t>om  ̂ djwören. 

,tmi)xl\ä),  fage  t<h  eutf)."    2«attr).  24,  34. 
SDer  ©ohn  ©otte§  bekräftigt  hier  unb  fonft  öfter§  im  (Soangelium  ©eine 

Söorte  gleid)fam  mit  einem  ©d)roure,  tnbem  (Sr  ©eine  göttliche  SSahrljaftigfeit 

gum  Beugen  berfelben  anruft ;  benn  ©d)roören  Reifet  nid)t3  2lnbere§,  al§  ©ott, 
©eine  göttliche  2Bahrheit,  ©ered)tigfeit  ac.  ober  aud)  bie  ©efcppfe  im  tarnen 

@otte§  sum  3euÖen  öer  SBa^r^eit  ©einer  2Borte  anrufen.  —  (£3  fragt  ftdj  nun, 
roann  ba§  ©c^roören  erlaubt  fei?  Slntroort:  S)ann,  roann  bie  ©ered)tigteit,  bie 

9lotIj  ober  ein  roid^tiger  5Ru^en  e§  erforbert  unb  bie  ©adje  roal^r  unb  billig  ift.3) 
(53  oerfünbigen  fidj  alfo  1)  btejemgen  fdjroer,  roeldje  roegen  einer  geringen 

©adje,  bie  nod)  bagu  falfd)  unb  unbillig  ift,  fd)roören,  roeil  fie  ©ott  gnm  3^u= 
gen  ber  Unroafyr^eit  ober  Unbittigfeit  anrufen,  rooburd)  ©eine  eroige  2Bar)r^eit 
unb  ©eredjtigfeit  oerune^rt  roirb.  2)  Oerfünbigen  fid)  biefenigen,  roeld^e  aud) 
roegen  einer  roaljrljaften  ©ad}e  fd)roören,  jebod;  o^ne  ̂ Rot^  unb  hinlängliche 

x)  2.  Sheff.  2,  3.  2)  mtfy.  24f  36.   3)  Serem.  4,  2. 
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Utfache,  roctl  e§  ©Ott  pr  Unehre  gereift,  3hn  bei  einer  jebett  föletmgfett  gleich 
juirt  Beugen  anzurufen.  3)  ©ünbigen  btejenigen  fdt)roer  unb  finb  in  einer 
beftänbigen  ©ünbe,  tneld^e  baS  ©chwören  fo  gewöhnt  r)aben,  baf;  fie  r  otme  gu 
roiffen  ober  gu  bebenden,  ob  bie  ©adje  wahr  ober  nid)t  wahr  fei,  ob  fie  if>r 
ÜBeripredjen  galten  ober  nicht  galten  wollen  ober  tonnen  :c.,  gleich  in  Schwüre 
auSbredjen,  weit  fie  fid)  ber  ©efaljr  ausfegen,  fotXfd^  gu  fdjwören;  benn  e§  ift 
feiner,  fagt  ber  heilige  EhrnfoftomuS ,  ber  oft  fctjmöret  unb  nicht  aud)  guweilen 

fatfet)  fäjwöret:  gleichwie  Derjenige,  ber  t>iet  rebet,  manchmal  aud)  ungegiemenbe 

unb  falfd)e  S)inge  »erbringt.  ©efewegen  t)at  ber  §eilanb,  nad)  Meinung  beS 
heiligen  2luguftin,  ben  (Srjriften,  welcbe  nad)  wahrer  Votttommenbeit  ftreben, 

baS  ©chmören  gang  »erboten,1)  bannt  fie  nicht  Pom  @d}toören  gut  ©ewohnheit 
int  Schwören  unb  r>on  biefer  gum  $alfd)fd)wören  fommen  möchten.  28er  bie 

©erDo^nr)ett  gu  fdjwören  hat,  fott  fid)  baher  bie  größte  9Mr)e  geben,  biefe  ©e= 
wotmheit  abgulegen,  wogu  fet)r  nützlich  fein  wirb  1)  bie  ̂ Betrachtung,  bafe  man 

fe^r  ftrenge  Dcecbenfchaft  wegen  ber  unnötigen,  nergebtidjen  unb  falfcc)ert  Schwüre 

werbe  geben  müffen,  ba  fogar  jebe§  unnütze  2öort  etnft  fä)arf  gerietet  wirb,2) 
unb  baß  mau  benen,  meiere  fo  teicr)tt)in  fefwören,  weniger  ©tauben  beimeffen 
wirb,  als  Stnbern;  2)  bafe  rjon  5Dem  aller  Segen  weicht,  ber  einen  falfdjen 
(gib  ablegt,  it)n  oielmetjr  ber  §tucb  ©otteS  auf  aßen  feinen  2Segen  begleitet, 

wie  biefe  bie  Erfahrung  beftätigt;  3)  bie  Erinnerung,  baf?  berjenige,  welcher 

einen  falfdjen  Sd)wur  r»or  ©ertcht  ablegt,  fid)  aller  53'erbienfte  beS  j?reugeStobeS 6b,rifti  beraubt  unb  »ont  geuer  ber  $ötte  rairb  oergebrt  werben,  wohin  baS 
förugifir  unb  bie  brennenben  Sidjter  beuten,  oor  benen  ber  Schwur  abgelegt 

wirb.  £aft  bu  aber  ba§  Ungtücf  gehabt,  irgenb  einmal  falfä)  gu  fdjwören,  fo 
bereue  unb  beweine  biefe  fdjrecElidje  Sünbe,  beichte  fie  aufrichtig,  mad)e  ben 

Schaben  wieber  gut,  ben  bu  etwa  angerichtet,  unb  beftrafe  biet)  felbft  burcr) 
ftrenge  23uße. 

ttittcmdjt  um  tird)toetl)fefte, 

2öantm  Begetjen  roir  bie  jär)rüd)e  ̂ ircrjrDeirje"? 
Um  un§  an  ben  Sag  gu  erinnern,  wo  eine  Kirche  gum  föaufe  ©otteS 

geweiht  worben  ift,  unb  ©ott  ben  fdmlbigen  $)anf  gu  fagen,  bafe  Er  fid)  unter 
uns  einen  folgen  Ort  gu  ©einer  SBofjnung  erwählt,  in  bemfelben  uns  fd)on  fo 
üiele  ©utttjaten  erroiefen  unb  unS  bei  bem  wahren  ©tauben  erhalten  hat. 

3ft  e§  etroag  5ceue»,  baf;  ®trö)en  geroeitjt  roerben  unb  ba»  $eft  ber  (Simoeifiung 

jährlich  begangen  roirb? 

5Rein,  benn  roir  lefen  in  ber  heiligen  «Schrift,  bafe  fdjon  SJcofeS  bie  @tift§= 

hütte  falbte  unb  heiligte,3)  unb  ©alomon  bem  §errn  einen  prächtigen  Tempel 

erbaut,  unb  bie  (Sinroeirmng  besfelben  14  Sage  lang  auf's  §errlid)fte  gefeiert 
habe,  welche  $eier  bie  ̂ nhm  jährlich  roieberholten,  unb  ber  aud)  EhriftuS  Bei= 

roohnte.4)  (Sbenfo  h^en  aud)  bie  erften  ©hriften  fdjon  geroeihte  Kirchen  gehabt, 
unb  bie  Einweihung  berfelben  alle  ̂ ahre  feierlich  begangen,  wie  benn  fdjon  ba§ 

i  alte  3!Jcarterbuch,  welches  bem  heiligen  ̂ ierongmuS  gugefchrieben  wirb,  non  ber 
Einweihung  ber  erften  Kirche  in  9tom,  welche  com  heiligen  ̂ etruS  gefchehen  fein 

fotl,  Reibung  thut.  freilich  finb  bie  föirchen  ber  erften  €$rifien  nicht  fo  feierlich 

eingeweiht  wörben,  wie:heutgutage,  weil  fie  felbft  ben  ©otteSbienft,  ber  Verfolg; 
ungen  wegen,  meiftenS  nur  im  Verborgenen  unb  bei  Stacht  feiern  burften;  als 
aber  bie  Verfolgungen  unter  bem  jlaifer  Äonftantin,  ber  felbft  bem  christlichen 

')  Mattt).  5,  34.  2)  TOatth.  12,  36.  s)  4.  STOof.  7,  1.  4)  3.  ftön.  8.  3of>.  10,  22. 
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©tauben  artfjing,  cnbigten,  rourben  aud)  bie  ßw$m  immer  mit  ber  größten 
üßradjt  unb  ben  ̂ errlid^ften  Zeremonien  eing erneut. 

2öelct)e§  finb  öiefe  (Serentonien? 

@§  finb  fotgenbe:  1)  Wen  Sage  r>or  ber  2Betrje  ntu§  ber  Sifcbof  fammt 

bem  SSotte  faftett,  um  un§  erinnern,  ba§  mir  nur  bureb,  2l6töbtung  unb  SBufe; 
roerfe  p  geiftlidjen  Sempein  ®otte§  roerben  unb  in  ba§  rjimmlifdje  ̂ erumtem, 
oon  bem  bie  föircbe  ein  SSorbilb  ift,  eingeben  fönnen;  2)  bte  Reliquien  ber  §ei; 
ligert,  meldte  man  ben  anbern  Sag  in  ben  2Iltar  einfdjliekt,  roerben  aufeerljalb 
bem  ̂ trd)engebäube  unter  einem  ,3elte  ober  anbern  fdjicflidjen  Orte  aufberoabvt 

sur  (Srinnerung,  ba§  bie  ̂ eiligen  guoor  in  ber  £mlte  ber  ©terbtidjfeit  gleich 

pilgern  unb  gremblingen  feuf^ten,  6i§  ber  §err  tönen  bie  Pforten  be§  Rimmels 
öffnete;  3)  roerben  an  ben  föirdjenroänben  rjerum  groölf  föreu^eidjen  gemalt  unb 

bei  iebem  eine  ̂ er^e  aufgefteftt,  roetdje  r»or  bem  2lnfange  ber  2öett)e  angegünbet 
roerben.  S)a§  Ifreuj  ift  ba3  rübmlidje  3eid)en  ©Triften,  bie  groölf  bergen 
bebeuten  bie  groölf  Slpoftel,  roeldje  oom  föerrn  felbft  ba§  £td)t  ber  2Mt  genannt, 

unb  rooburd)  roir  ermahnt  roerben,  ba§  roir  feftfyaltenb  an  ber  Sefyre  ber  apo^ 

ftolifeben  ftirdje  al§  JTinber  be§  Sicktes  roanbetn  follen.  4)_2)er  ©ifdjof  .betet 
bie  23uf;pfalmen  oor  ber  ̂ ird)entb,üre,  roet^t  Gaffer  unb  toatg,  besprengt  ftet) 
unb  bie  Umfteljenben  bamit,  ger)t  mit  ber  @eifttid)feit  unb  bem  23ol£e  breimal 

um  bie  föiraje,  befprengt  bie  äußern  iöänbe  mit  Sßetrjroaffer  unb  ftöfet  bei  jebem 

Umgange  mit  feinem  (Stabe  an  bie  föirdjtljüre,  bie  fid)  aber  erft  beim  britten 
SRale  öffnet,  roorauf  er  mit  bem  ©>tabe  ein  Jlreuggeicben  über  bie  ©djroetle 
mad)t  unb  fprtcrjt:  „©ielje  ba§  Beiden  be§  £reuge§,  e§  follen  roeidjen  alle  böfen 

©eifter."  SDte  ©ufepfalmen  erinnern,  bafe  ber  2Beg  in  ba§  dltid)  ©otte§  nur 
burd)  ©tnne§änberung  gebt:  bie  3Beit)e  be§  2öaffer§  unb  ©alge§  unb  ba§  S3e= 
fprengen  bamit,  ba§  nur  ber  SReine  ober  burd)  23u§e  ©ereinigte  in  ben  Spimmel 
eingeben  barf,  ber  ben  Unreinen  oerfcbl offen  bleibt;  ba§  breimalige  Sluftoffen, 
bafc  roir  um  ben  §immel  berjarrlid)  fleben  unb  ringen  müffen,  gemäfs  ben 

28orten  ̂ sefu1)  unb  ba§  Beid)en  ̂ teuge§  auf  ber  ©djroelle,  bafe  Oer  Seufel, 
ber  ©tarfberoaffnete,  roie  it)n  (£ljriftu§  nennt,  cor  biefem  Beiden  Rieben  müffe, 

unb  nid)t  olme  ©eroalt  unb  mannigfaltigen  Jlampf  au§  ber  2Mt  oertrieben 
roerbe;  5)  ber  35ifd)of  tritt  mit  ben  Slltarbienern  in  bie  Äirdje,  meiere  ben 

übrigen  ©eifttidjen  unb  bem  35otfe  nod)  oerfdjloffen  bleibt,  rooburd)  roir  an  ben 

(Singug  3eiu  ̂ n  ̂ en  Rummel  mit  einem  Sfjeile  ber  2lu§erroä(jlten  unb  bie 
©rünbung  ber  triumpfnrenben  föixfye  im  Gimmel  erinnert  roerben.  6)  2)er 

Stfdrof  ftimmt  hierauf  ben  Sobgefang  au:  ,„^omm,  ©d)öpfer,  ©eift  :c."  benn 
oon  3^m/  Dem  ̂ eiligen  ©eift,  fommt  alle  äßeiljung  unb  Heiligung;  tl  roirb 

ber  guPoben  ber  Äirdje  mit  3lf(^e  in  gorm  eine§  Ä'reugeS  beftreut  unb  ber 
23ifd)of  fd)reibt  in  biefelbe  mit  feinem  Stabe  ba§  lateinifdje  unb  gried)ifd)e 

3llpbabet,  roäbrenb  oom  QHjore  ba§  58enebtctu§  gefungen  roirb,  rooburd)  bte  $er= 

einigung  ber  beiben  Golfer,  ̂ uben  unb  Reiben,  gu  einem  ©lauben  unb  gu  einer 
Äirdje  angebeutet  unb  jugteia)  oerftnnltd)et  roirb,  bafe  bie  ©emeinbe  jener  Äirct)e 
angetjört,  bte  befonber§  in  lateinifd)er  unb  grted)iid)er  ©pvadje  i^ren  ©otteSbienft 
feiert.  7)  ̂t%i  roeibet  ber  ©ifd^of  ein  befonbereS  Söaffer,  mit  @al^,  2lfc§e  unb 

2öein  gemtfajt,  roela)e§  ba§  gregoriantfd)e  Gaffer  genannt  roirb,  roetl  e§  ber 

b,eilige  tßapft  ©regoriu§  anorbnete,3}  intb  befprenget  bamit  bte  üJiauern  unb  ben 
2lltar  ber  Äird}e.  2)a§  2Baffer  bebeutet  bie  ̂ enfd)bett  (£t)rtfti  unb  ber  SBein 
©eine  ©ottfjeit,  bie  2lfd)e  finnbilbet  ben  Sob,  unb  ba§  ©als  bie  Unoerroe§lia> 

feit.  Unb  fonad)  roeifet  bie  23ermifdmng  btefer  Singe  b,in  auf  (£f)riftu§,  roeldjer, 
roab.rer  ©ott  unb  roab,rer  OWenfd),  geftorben  ift  unb  burd)  ©eine  2luferfteb,ung 

J)  2Mt§.  7,  7.    2)  Lib.  11.  ep.  56. 
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eroig  lebt.  SDurd)  aüem  roerben  bie  ©laubigen  gereinigt,  bamit  fte  roürbig 

feien  ein  £empel  unb  eine  SBoIjnung  ©otteS  ju  fein.  —  8)  ©er  SSifd^of  mad)t 

mit  ber  (Spi^e  feine§  (Stabeä  ein  ih-eug  an  ben  obern  unb  untern  £rjeil  ber 
j?ird)tbüre  im  ̂ nnern  berfelben,  gum  i^eidjen,  lDOr  ̂ tx  ©^weHe  biefer  SEIjüre 

alle  petnbe  be§  griebenS  unb  (Segens  fliegen  muffen,  bagegen  bie  gMe  aller  ©na= 
ben  über  bie,  fo  ba  Ijtnburdj  geben,  berabfommen  möge.  9)  2)er  s&ifdjof  falbt  bie 
fünf  Äreuge,  bie  in  ben  2tttarftem  etngebauen  ftnb,  mit  bem  t)eitigen  Oele  unb  bem 
©brpfame.  ©er  Stltor  finnbilbet  (S^riftuS  unb  bie  fünf  Äreuge  beuteu  auf  ©eine 

beiligen  fünf  Söunben,  au§  benen  un§  £eil  unb  (Segen  für  3eft  unb  (SroigMt  gu= 
gefloffen  ift,  unb  bie  (Salbung  beutet  auf  Jene  geljetmnifjüoüe  be§  §ettanbe§,  roo= 

burd)  (§r  gitm  jüönig,  ̂ ßropbeten  unb  Sßriefter  oe§  neuen  S3unbe§  gefalbt  rourbe, 

unb  auf  bte  ©naben,  bie  uon  bem  Slltare,  auf  bem  fiel)  3>efu§  in  ber  ̂eiligen  -Jfteffe 
opfert,  ben  ©laubigen  gufliefcen.  10)  üftad)  biefem  roerben  bte  Reliquien  tron  bem 

Orte,  roo  fte  aufberoabrt  mürben,  abgeholt  unb  in  ̂ßrogeffion  um  bie  fötrdje  getra= 

gen,  roobei  ba§  begleitenbe  SSolf  ba§  jtnrie  eleifon  ober  „§err,  erbarme  SDid)  unfer!" 
betet.  ®arau§  lernen  mir,  baf;  mir  unter  ber  2lnfür)rung  6r)rtfti  ben  ̂ eiligen 
nad)folgen  müffen,  bamit  mir  in  bte  iriumpbirenbe  kixfye  be§  §immel§  gelangen, 

unb  bafe  mir,  um  biefe§  tt)un  gu  tonnen,  immer  um  ©nabe  unb  Erbarmen  flehen 
müffen.  11)  S)ie  ̂ eliquten  merben  nun  in  bie  jttrerje  getragen  unb  beim  (Sintrttte 

rcirb  ein  8ob=  unb  greubengefang  angeftimmt.  ($f.  149.)  ©iefe  erinnert  un§  an 

bie  greube,  meldte  bie  ̂eiligen  erlangen,  roenn  einft  6r)riftu§  alle  (Seine  2lu§ers 
roäblten  in  ben  föimmet  etnfürjren  ratrb.  12)  SDaraad)  merben  bie  9^eliqttien  in 

ben  Slltar  eingejdjloffen  unb  ber  (Stein,  roomit  fie  oerfd)loffen  roerben,  mit  rom 
25ifdjofe  burd)  ba3  gregorianifdje  2Baffer  angemachten  Hörtel  eingemauert.  SMefe 

(Sinfd)Iiefmng  bebeutet,  bafe  bie  ̂ eiligen  unb  2tu§erroäbtten  mit  Gtljrifto  rjoUtom= 
men  ueretnigt  ftnb,  unb  baf;  mir  2llle§,  ma§  mir  burd)  iljre  gürbitte  begehren, 

nidjt  anber§  al§  burd;  ̂ t\u^  ®(jriftu§  unb  (Seine  unenblidjen  SBerbtenfte  erlangen 
tonnen.  13)  (giner  ber  $riefter  ger)t  öfter?  um  ben  2lltar  berum  unb  beräudjert 

ibn.  ©er  ̂ tiefter  ftellt  ben  (Sngel  in  ber  Offenbarung  oor  (8,  3.  4.),  ber  mit 

golbenem  3ffcaud)faf$e  oor  bem  Slltar  ftanb  unb  uiele§  Sftaudjroerf,  b.  i.  bie  ©ebete 
ber  ̂ eiligen,  auf  ben  golbenen  Slltar  legte,  roeldjer  oor  bem  Simone  ©otte§  mar. 
14)  hierauf  falbt  ber  ©tfdrof  bie  an  ber  SBanb  angebrachten  groölf  föreuge  mit 

Sb^fant  unb  beräud)ert  fie  breimal.  ©iefe  «Salbung  meifet  auf  bie  ©naben  t)in, 
roeldje  burd)  treue  Befolgung  ber  apoftolifdjen  Sebre  ben  ©laubigen  §u  SEbett 
merben.  15)  9cadj  biefer  (Salbung  geftaltet  ber  SSifdjof  fünf  Äreuge  au§  fünf 

gefegneten  SBeibraudjförnern,  legt  fie  auf  bie  (Stelle  ber  in  ben  (Stein  fdjon  ein= 

gehauenen  fünf  föreuje  unb  über  jebe§  Äreuj  Pom  2öei^raud)  legt  er  (Sine§ 
geformt  au§  feinem  2Badjfe  unb  pnbet  ben  obern  %\)äl  biefer  Brenge  an,  bamit 
mit  ibnen  ber  SBei^raud)  ent^ünbet  raerbe  unb  oerbrenne.  S)ie  brennenben  Sidjter 
unb  äßei^raud)förner  bebeuten  ba§  auf  bem  2lttare  ftet§  brennenbe  ©nabenfeuer 

be§  beil.  ©eifte§  unb  ba§  com  geuer  ber  göttlichen  ̂ iebe  entgünbete,  flammenbe 
©ebet,  fo  mie  bie  ©aben  unb  Opfer  ber  ©laubigen,  meiere  fie  fitnftig  auf 

biefem  neugeroei^ten  Sittare  ©ott,  bem  §errn,  barbri'ngen  merben,  bie  Zsfym  aber nur  burd)  bte  SBunben  unb  ba§  ̂ reug  (Seine§  (So^neS  mo^lgefättig  finb.  16)  ̂ ft 
bie§  gefd)ebeu,  fo  merben  nod)  einige  Salbungen  am  Elitäre  oorgenommen,  bie 

netten,  reinen  2lltartüd)er,  ©efäfee  unb  Ornate  gemeibt,  ber  2tttär  mit  ben  ge= 
meibten  Südjern  belegt,  ̂ reuj  unb  Siebter  barauf  gefteÜt  unb  oom  S3ifd)of  gum 
erften  SJcale  unb  feierlid)  ba§  Zeitige ,  unblutige  Opfer  be§  neuen  S3unbe§  auf 

bemfetben  oerridjtet.  (§imioben  unb  Siturgif  oon  -äJcargobl  Je.) 

Söarum  roerben  nun  bte  RtrcEjen  auf  folctje  5lrt  geroet^t? 

1)  ©amit  ©ott,  bem  2lllmäa)tigen,  eine  nad)  menfd)lid)en  Gräften  roür= 
bige  Söobnung  Bereitet  merbe,  roo  mir  ̂ ^n  anbeten  unb  $r)m  unfere  Opfer 
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barBrtngen  joKtenj  2)  bamit  roir  ernennen  mögen,  rote  rjeilig  btefer  Ort  fei,  auf 
beffen  SS$eil)e  fo  mel  Stftürje  unb  gleife  oetroenbet  rourbe  unb  in  roeldjem  ©Ott 
rooljnet;  3)  bamit  roir  einen  Ort  tjaBen,  roo  roir  un§  mm  ©otte§bienfte  t»er= 

fammeln,  ba§  2Bort  ©otte§  anhören,  bem  Ijeitigften  Opfer  Beiroofmen,  bie  ljet= 
ligen  ©atramente  empfangen  tonnen;  4)  bamit  ourdj  bie  §eiligfeit  biefe§  Orte§ 

unfere  2lnbad)t  üermernt,  unfere  ©fjrerBietung  erpfyt  unb  unfer  (Sifer  gum 
SMenfte  be§  Slllerrjödjften  nod)  meljr  ent^ünbet  roerbe. 

Sunt  Gnngang  ber  Pfieffe  Betet  bie  föirdje,  um  Sitten  (Sljrerfrietigfett  gegen 

bie  ©ott  geheiligten  Tempel  einzuflößen,  roa§  ̂ ahh  oon  bem  Orte,  roo  itjm 

©ott  erfd)*ienen  ift,  gefagt  Ijat:  „§urd)tBar  ift  btefer  Ort!  Spier  ift  nid)t§  2ln= 
bere§,  al§  ®otte§  SbauS,  unb  bie  Pforte  be§  Rimmels."1)  2Sie  lieblidj  finb 
Seine  SBormungen,  ©u  £err  ber  £)eerfd)aaren !  (£§  fer)rtt  fid)  unb  fdjmadjtet 

meine  (Seele  nad)  ben  SBorljöfen  be§  §errn.  ($f.  83.)   (Sljre  fei  ic. 

©ebet  ber  $ird)e.  D  ©ort!  ber  £)u  un$  ben  Sag  ber  6m= 

weifmng  btefes  fyeitigen  SempetS  jäfyrltd)  t>on  Beuern  begeben  taffeft 

unb  ime  bafelbft  beftänbtg  burd)  bie  fyeiltgen  ©efyeimniffe  begnabigft: 

erhöre  baö  ©ebet  beineö  SSolhü,  unb  üerleifye,  ba#  Sitte,  bie  in  biefen 

£empet  treten,  3)idj  um  ©nabe  ju  bitten,  ber  (Mangung  berfelben 

fiel)  erfreuen  mögen  —  burd)  unfern  §errn  Stfvim  ßfyriftum  ic. 

ßcctidtt  au§  ber  Offenbarung  be§  ̂ eiligen  3ofjqnne§  21.  2—4.  SS. 

3jn  benfelBen  Sagen  far)  id),  3>oanne§,  bie  fjeilige  ©tabt,  ba§  neue  ̂ txn^ 

falem,  tjerabfteigen  oon  ©ott  au§  bem  Rummel,  guBerettet,  rote  eine  SSraut  für 

irjren  SSräutigam  gefd)mücft  ift.  Unb  tcfj  prte  eine  ftar^e  ©ttmme  oom  £r)rone, 

bie  fpradj :  ©ef)et  bie  §ütte  ©otte§  Bei  ben  attenfdjen :  er  roirb  Bei  iljnen  tüoTt>= 

neu,  unb  fie  roerben  fein  SSolf  fein  unb  er,  ©ott  felBft  mit  ifjnen  roirb  tt)r 

©ott  fein.  Unb  ©ott  roirb  aBroifdjen  alle  5£r)vänen  oon  irjren  Singen:  ber  5£ob 

roirb  ntd)t  meljr  fein,  nod)  Trauer,  nod)  ̂ lage,  nod)  ©djmerg  roirb  mer)r  fein; 

benn  ba§  ©rfte  ift  nergangen. 

(Srflärung.  SDiefe  Section  enthält  sroat  eine  SSefdjreiBung  be§  l§immlt= 

fdjen  ̂ 'wfafett^  ßber  ber  triumpl)irenben  Äird)e  in  bem  Gimmel,  roeldje  al§ 

eine  für  iljren  SSräutigam  gefdmtüd'te  SSraut  bargeftettt  roirb,  um  un§  einen 
SSegriff  mm  ber  eroigen  ©eligfeit  ber  ©ered)ten  gu  geben,  unb  un§  gu  ermuntern, 

unfere  (Seelen  tljrem  ̂ Bräutigame  $efu  (S^rifto,  mit  grömmigfeit  unb  Sugenb 
gegiert,  barguftellen:  bie  Äiraje  roenbet  aber  fjeute  biefeä  ißilb  auf  ba§  ©Ottenaus 
an,  roeld)e§  burd}  bie  SBetlje  gleid;fam  ein  ̂ immlifd)e§  ̂ erufalem,  unb  eine  für 

©ott  gefdjmücfte  SSraut  roirb,  Bei  unb  in  roeldjer  ©ott  ©eine  SBo^nung  auf= 
fd)lägt,  um  allezeit  Bei  ben  SKenfdjen  roo^nen  unb  fie  mit  ©einen  ©nabenfd)ä^en 

Bereitern  gu  fönnen.  *  SBeldje  §od)ad)tung  unb  fö^rerBtetung  oerbienen  alfo 
bie  ©ottegpufer  nid)t,  ba  fie  ©ott  gu  ©einer  SBorjmtng  gemadjt  unb  in  benen 
(Sr  roie  in  einem  ̂ alafte  roeilet,  um  ieben,  ber  Bittet,  gu  pren  unb  ?u  erljören! 

<f  Utttigclium,  Sufa§  19.     1—10.  33. 

3n  jenen  Xagen  ̂ g  er  ein  in  3erid)o,  unb  ging  fn'nburd).  Unb 
fte|e,  ba  war  ein  9)?ann,  mit  tarnen  3«^«u^  ̂ x  mx  ein  £^Ws 

jöllner  unb  reic^-  Unb  er  fu^te  Stfum  ju  fetten,  »er  er  wäre:  aber  er 

fonnte  nicfyt  Dor  bem  3SoIfe;  benn  er  war  Kein  »on  ̂ erfon.  S)a  tief 

')  1.  9Jtof.  28,  17. 
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er  »orauö,  unb  ftieg 

auf  einen  nülbenftei-- genbaum,  um  ibn 

$u  fetyen;  benn  ba 

foflte  er  »orüberge-- ben.  nun  3efue 
an  ben  Oft  fam, 

flaute  er  binauf,fab 

ibn,  unb  fprad)  $u 
ihn :  3drf)äu0,  fteige 

eitenbg  ̂ erabl  benn 

beute  mn|  icb  in  bei= 
nem  §aufe  bleiben. 
Unb  er  ftieg  eitenbe 

berab,  unb  natym  itjtt 
mit  ̂ reuben  auf. 
Unb  alle  faben  e$, 

murrten,  unb  fpra= 

eben  :23ei  einem  @un= 
ber  ift  er  eingefebrt! 

ßacfyauS  aber  ftanb, 

unb  fyratf)  ju  bem 

§errn:  «Siebe,  §err, 

bie  §ätfte  meiner 
@üter  gebe  icb  ben 

Firmen,  unb  ttenn 

i(b  Semanben  betro= 
gen  babe,  fo  erftatte 

icb  e$  ttierfatf).  Sefuö  fpracb  px  ibm:  foeute  ift  biefem  §aufe  §eit 

nnberfabreu,  mil  aucb  er  ein  ©ob«  2lbrabant0  ift:  benn  ber  $?enfcben-- 
fobn  ift  gefmnmen,  ju  fucben  unb  fetig  ju  macben,  toaS  »erloren  war. 

Seljrftücte.  I.  3a^äu§  mar  ein  3öH"^/  i.  einer  oon  jenen  Seuten, 
bie  Beim  (Sinneljmen  be§  goüeS  me*e  Hngeredjtigfett  Begingen,  bem  @ei^e  nnb 

2Buä;er  ergeben  raaren  unb  belegen  nur  ̂ 3ubltfanen  ober  öffentliche  ©ünber 
genannt  mürben.  SDa  er  aber  ein  Verlangen  blatte,  (Sljriftum  fe!jen,  fo  fam 
ber  §eilanb  feinem  Verlangen  poor,  lub  ficb,  felbft  bei  ib,m  ein,  unb  roeil  (Sr 

iljn  fo  freunbltcb,  aufnahm,  unb  fo  roiUig  faub,  alle  Ungeredjtigfeit  roieber  gut 

§u  machen,  unb  nidjt  meljr  p  fünbigen,  lie&  (Sr  ib,m  uno  feinem  ganzen  §aufe 
$eil  roiberfabren,  b.  i.  SSer^eifjung  ber  (Sünbe  unb  2lufnab,me  unter  bie  5linber 

@otte§  ftnben.  *  2öie  gerne  feb,rt  aucb,  (5fjriftu§  bei  un§  ein!  (Seine  greube 
ift  ja,  bei  ben  Slftenfdjenfinbern  gu  fein,  (©prüdjtD.  8,  31.)  SBarum  erfüllen 
mir  aber  fein  95erlangen  nicb,t?  SBarum  bieten  rair  ib,m  unfere  §ergen  nidjt 
ju  einer  beftänbigen  2Bob,nung  an?  ber  ̂ eiligen  Kommunion  fommt  (Sr 

roabrljaft,  roirflict)  unb  roefentlid)  gu  ̂ ebem,  ber  $b,n  empfängt.  SCBarum  em= 
pfangeft  bu  alfo  bie  Ijeilige  Kommunion  ntct)t  öfters?  Sf)uft  bu  e§  aber,  fo 
aljme  ben  göllner  gadjäuä  nadj,  gib  gurücf  ba§  ungerechte  ©ut,  bie  geraubte 
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(Sb,re  jc,  nerabfdjeue  alle  beine  ©ünben,  neunte  bir  ernftlid)  cor,  bid) 

beffern,  erroecfe  ein  fel)nttd)e§  Verlangen  nad)  Sefu§/  u«b  (Sr  nürb  f'otnmen,  bid) 
ju  einem  föinbe  ©otte§  mad)en,  unb  bir  SDeilunb  ©egen  rciberfahren  laffen. 

II.  SDer  SSefuc^,  ben  (£f)riftu§  bem  ßatyauZ  madjte,  f)at  etroa§  2lebnlid)e§ 
mit  bem  ©ebraudje,  einanber  am  ̂ ircgraeibfefte  etn^ulaben  unb  %a  Befugen, 
met^e§  aber  ̂ auptfäcrjlict)  in  ber  2lbfid)t  gefd)ehen  foE,  um  ftd)  geiftlidjer  2öeife 

mit  einanber  gu  erfreuen,  bafe  ftd)  ©ott  an  biefem  Orte  eine  2B'oIjnung  au§er; 
roä'hlt  fyat,  unb  einanber  ©lücf  ju  roünfdjen,  baf;  mir  un§  in  bem  magren  allein; feligmad)enben  ©lauben  beftnben.  2lllein,  roa§  tbut  man  ftatt  beffen?  2ld)! 

roer  fann  bie  2tu§fd)n)eifungen ,  <Sd)mefgereien,  «Schlägereien  unb  Slergerniffe 
alte  bef abreiben,  rcomit  heutzutage  bie  föirdjroeihfefte  entehrt  unb  entheiliget 
raerben?  2)ie  Reiben  felbft  raaren  bei  ihren  $reubenfeften  nicht  fo  unmäßig 
unb  au§fd)meifenb,  al§  in  unfern  Sagen  manche  Triften  am  Äirchroeihfefte  finb. 

3iemt  fid)  aber  bieft  für  Triften,  für  2lngehörige  ̂ u,  für  Sempel  be§  ̂ et= 
ligen  ©eifte§?  SDanft  man  ©ott  fo  für  alle  ©naben  unb  2Bob,Itfi,aten,  bie  (Sr 
ba§  ̂ crtix  Ijinburdj  in  ben  Tempeln  erteilet?  .  .  .  3ft  e§  fo  ein  SBunber, 
menn  ©ott  unfere  ©ebete  in  ben  ßircben  nid)t  mehr  erhört,  unb  §tud)  ftatt 
©egen  fenbet?  .  .  .  Vernünftige  unb  gläubige  Triften  fotlten  fid)  fd)ämen,  auf 

foldje  2trt  ben  5t1rd)tüeihfeften  beipmohnen,  unb  d)riftlid)e  Dbrtgfeiten  füllten  fid) 

alle  Wlufyt  geben,  bergleichen  2lu§fd)roeifungen  unb  Siergerniffe  an  ben  föird)rceih= 
feften  abpftetten,  rooburd)  ©ott,  ba§  tjöd^fte  ©ut,  fo  feljr  beleibigt  rairb. 

gitUnhtyxe  von  bem  Qaftütym  f  Mtpef,  wetzet  bct  ISfeufd)  felbft  ift. 

„Shr  feib  ein  Sempel  be§  tebenbigen  ©otteä,  wie  ©ott  fprtcf)t:  3d)  will  in  ihnen  luofmen." 2.  $or.  6,  16. 

•Jftit  3Red)t  fagt  ber  b,eilige  Seraarb:  ba§  ̂ irdjraei^feft  fei  aud)  unfer  §eft; 
roeil  nämlich  aud)  mir  Stempel  unb  ̂ mar  lebenbige  Sempel  ©otte§  ftnb  ,  too^u 
mir  in  ber  helligen  Saufe  nicht  minber  feierlid)  eingeroeiht  mürben,  al§  btefe  bei 
ben  Äirdjen  non  §olg  unb  Stein  ber  gatl  ift.  Itnb  in  ber  Sfjat  haben  bie 
(Zeremonien,  bie  bei  ber  Saufe  angercenbet  roevben,  eine  fo  grofee  2tehulid)feit 

mit  benen  bei  einer  Äird)tr>eihe,  baft  ein  getaufter  SJcenfd)  ntdjt  minber,  al§ 

eine  eingeweihte  Kirche,  ein  reiner  unb  h eiliger  Sempel  ober  eine  Sßoljnung 
©otte§  fein  muf;;  unb  jroar: 

.  1)  ein  reiner  Sempel;  beim  gleidjraie  eine  £ird)e  guerft  burd)  oielfad)e§ 
©ebet,  burd)  23efdjroörung  be§  Seufel§,  burd)  S3efprengung  unb  2lbroafdjung  mit 

gemeintem  ©al^,  burd)  ̂ e^eidjnen  mit  bem  b, eiligen  Ä'reuje  unb  burcb,  S3eräu= 
d^ern  mit  Söei^raud)  non  aller  teuflifd)en  SSoS^eit  unb  Unlauterfeit  gereinigt 
rcirb :  alfo  merben  audj  mir  in  ber  Ijeitigen  Saufe  burd)  üielfältige§  ©ebet,  burd; 
S3efd)roören  unb  2Xbfct)rr)örert  be§  @atan§,  burd)  öftere  23e^eid)nung  mit  bem 

^eiligen  Äreu^e,  burd)  Stnb^aud^en  be§  5]ßriefter§,  unb  enblid)  burd)  breimalige§ 

begießen  mit  bem  geheiligten  SBaffer  unter  2tnrufung  ber  allerheiligften  SDrei= 
faltigfeit  oon  alter  teuflifdjen  SSoSb^eit,  oon  aller  ©ünbe  unb  SD^afel  gereinigt  i 
unb  gu  reinen  Sempein  ©otte§  gemeint,  morau§  aber  aud),  mie  ber  ̂ eilige 

2tuguftin  fagt,  bie  $flid)t  erfolgt,  un§  in  biefer  burd)  bie  Saufe  erlangten  dtä- 
nigfeit  gu  erhalten,  unb  5Rid)t§  in  bem  Sempel  unfer§  J)erjen§  gu  bulben,  raa§ 
bie  2fugen  eine§  fo  reinen  @otte§  beteibigen  fönnte.  2Öef)e  benen,  meiere  ben 

Sempel  ©otte§  fd)änben  unb  entheiligen!  ©ott  felbft,  fprid)t  ber  heilige  $au= 
Iu§/)  roirb  fie  nertilgen.  Sftun  mirb  ber  Sempel  be§  0erjen§  burd)  eine  jebe 
Sobfünbe,  namentlich  burd)  Unzucht,  entraeiht  unb  gefdjänbet:  unb  e§  ift,  menn 
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man  fünbigt,  ebenfo,  al§  roenn  man  ©ott  au§  (Seinem  Tempel  oertrabt,  unb 
ü)n  bem  Teufel  einräumt  ober  ein  ©öt^enbilb  &,inemfe|t.  2Bte  fcbimpflid)  ift 
biefe§  nidjt  für  bte  atter^ödt)fte  SJftajcftät  ©otte§?  2Ba§  ift  aber  gu  tbun,  ift  e§ 
toirflicb  gefd)eben?  Wan  mufe  burd)  eine  roar)re  SBufee  ben  Teufel  roieber  au§ 
bem  fersen  jagen,  ba§  ©ö^enbilb  zertrümmern  nnb  ben  Tempel  be§  £>ergen§ 
burd)  ba§  SBtüt  be§  SammeS  mittelft  ber  ̂ eiligen  Saframente  reinigen,  oon 
Beuern  eimoeiben,  roie  aud)  eine  entweihte  Strebe  oon  Beuern  eingetoeibt  toirb. 

2)  ©ollen  mir  ̂ eilige  Tempel  fein,  in  meieren  ©ott,  wie  (Sr  oerlangt,1) 
im  ©eifte  unb  in  ber  SöafyrJjeit  angebetet  unb  in  föeiligfeit  unb  ©erea> 

tigfeit  gebtent  toirb.2)  SDtefe  forbert  foroobl  bie  ̂ eiligtat  ©otte§  al§  bie  noeb 
übrigen  (Zeremonien  ber  ̂ eiligen  Saufe,  in  melier  ber  GHjrift/  gleiä)  einem 

©otte§b<*ufe  mit  bem  ̂ eiligen  £)el  unb  bem  (Sbi'ofam  mebrmal§  gefalbt  unb 
geheiligt  roirb.  (S§  ift  alfo  bie  §eiligfeit  etraa§  28efentli$e§  für  einen  getauf; 
ten  2ftenfd)en,  unb  ber  ift  fein  roafjrrer  Gtbttft,  roeldjer  nid)t  heilig  ift,  ober 

toenigften§  nad)  Jpeiligfeit  ftrebt.  @§  ift  audj  nid)t  fo  ferner  ober  gar  unmög= 
Ud),  roie  fid)  5XRancbe  einbjlben,  bie  §eiligfeit  gu  erlangen;  benn  fie  beftebt  bloft 

in  ber  Siebe  ©otte§  unb  in  genauer  (Srfüttung  be§  göttlichen  3ßiHen§.  <Sd)toer 
unb  unmöglid)  ift  e§  aber  geroife  nid)t,  ©Ott  p  lieben  unb  (Seinen  2öiHen  gu 
erfüllen,  roeil  ©ott  bem,  ber  bie§  ernftlid)  toill,  fogleid)  unb  immer  mit  (Seiner 

©nabe,  bie  ftarf  ift  in  ben  <Sd)road)en,3)  gu  £>ilfe  fommt,  unb  ̂ idjtS  toiber 
un§  fein  fann,  toenn  ©ott  für  un§  ift.4) 

2lnmutbung  nadj  ben  Sorten  beS  ̂ eiligen  2luguftin. 

D  ©ott!  ber  £)u  miel)  nid)t  um  metner  oorfyergegangenen  3Ser= 

bienfte  mitten,  foubern  blo§  burd)  $)eine  ©nabe  tu  ber  fettigen  Saufe 

ju  £>einem  Tempel  gemalt  fyaft,  gib  mir,  ba§  allezeit  ein  reiner 
unb  ein  beiliger  Sempel  für  SDicfy  fei.  Peinige  benfeiben  oon  allen 

Saftern,  jiere  ilm  aus  mit  SMr  wohlgefälligen  Sugenben,  unb  gib 

nid)t  §u,  baß  fief)  jemals  in  biefer  deiner  SBobnung  (StmaS  befinbe, 

loaS  bie  2tugen  deiner  SO^ajeftät  beleibigen  fönnte.  Sftacfye  enbltcf) 

aucl),  bafj  ich  aU  ein  lebenbiger  (Stein,  ber  burdj  bie  Mbfale  biefer 

Sßelt  genugfam  bebauen  unb  ̂ bereitet  toorben,  einftenS  $u  bem  33au 

beö  Inmmlifcben  Serufalemg  möge  oertoenbet  toerben.  2lmen. 

Untcrri^t  für  ben  tird)toeiJ)mMtbtag. 

^n  febr  oielen  ̂ farreien  auf  bem  Sanbe,  in  3Jiärften  foroobl  al§  in  £)ör= 
fern,  Ijerrfcbt  ber  fd)öne  unb  troftreidje  ©ebraud),  am  £age  nad)  ber  föird)toeu)e 

einen  eigenen  ̂ etttgett  ©otte§bienft  für  bie  oerftorbenen  $farrftnber  gu  bolten 
unb  für  üjre  abgeleibten  Seelen  gu  beten. 

©§  liegt  biefer  fd}önen  Sitte  ber  ©ebanfe  gu  ©runbe,  ba§  bie  oerftorbenen 

©laubigen,  obtoorjl  fie  in  bie  anbere  SBelt  b^übergegangen  finb,  unb  niebt 

meljr  unter  un§  roanbeln,  bod)  nod)  gur  ©emeinfd;aft  ber  ̂ eiligen  ifirdje  gebö= 
ren,  unb  burd)  ba§  23anb  ber  Siebe,  bie  aud)  über  ba§  ©rab  JjittauSreic^t,  nod) 
mit  un§  oerbunben  finb.  2lud)  fie  follen  noeb  tbeilnebmen  an  ben  ©naben,  bie 

im  gemeinten  ©otte§b,aufe  burd)  ba§  ©ebet  erflebt,  burd)  ba§  ̂ eiligfte  Opfer 
Sebenbigen  unb  2lbgeftorbenen  gefpenbet  roerben,  inbem  für  bie  O^ube  t^rer 

x)  Sob-  4f  23.    2)  Suf.  I,  74.  75.    3)  2.  Äor.  12,  9.  4)  Köm.  8,  31. 
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Seele  im  ©otte§Ijaufe,  roo  audj  fie  einft  weilten,  gebetet  unb  ba§  ̂ eiltgfte 

Opfer  bargebrad)t  roirb. 

Wlan  foll  baljev  an  biefem  j£age  bem  (SeelengotteSbienfte  mit  ber  Meinung 
beirooWn,  für  alle  oerftorbenen  $farrfinber,  befonberS  aber  für  jene  beten, 

bie  ganj  nergeffen  finb,  für  roeldje  nicfyt  mefjr  gebetet,  fein  r)eilige§  Opfer  meljr 
bargebradjt  roirb. 

Söcttjrenb  ber  ̂ ßriefter  bie  SSigil  Ijätt,  tonnten  bie  2lnroefenben  einen 
^iofenfranj  für  bie  Verdorbenen  in  ber  ©title  beten;  roät)renb  be§  rjeiligert 
9Cfte§opfer§  foÜen  fie  it)r  ©ebet  mit  bem  be§  ̂ ßrtefterS  Bereinigen  unb  beim 

Stbera  fotlen  alle  normal  Ijer^niglidj  flehen,  bafc  ber  liebe  ©Ott  bie  (Seelen 

ber  Slbgeftorbenen  redjt  balb  (Seiner  (seligfett  tljetlbaftig  machen  möge.  9lact) 
SSeenbtgung  be§  Sibera  roerben  geroöbnlia^  oom  $rtefter  5  23ater  Ünfer  unb 

2loe  fammt  bem  ©tauben  gebetet,  ©en  (Sdjlufc  bilbet  folgenbeS  (ober  ein 
anbere§  äbnlidi)e§) 

@  e  b  e  t. 

D  @ßtt,  bem  es  allem  jufommt,  Littel  be£  §etfe$  $u  geben 

nacf)  bem  £obe,  »erteile,  wir  bitten  $)icfy  bemütln'gft,  alten  benen, 
bie  au0  unferer  Wflitk  gefcfyieben  fmb  unb  auf  biefem  ©otte^acfer  if)re 

Oiufyeftätte  gefunben  fyaben,  33er$eif)uua,  tt^rev  (Sünben  unb  S^ac^ta^ 

ber  öerbienten  ©trafen.  (Sweife  tfynen  teilte  SBarmfyerjigf  eit,  unb 

»ergib  ifmen,  tt>a$  fte  im  Umgange  mit  äftenfcfyen  au0  menftf)licr)er 

{Srfm>acf)l?eit  gegen  £)etn  fyeitigeS  ©efe£  begangen,  unb  burcfy  £fyränen 

ber  23u§e  mcfyt  mefyr  abgewafcfyen  traben.  $id)te  fie  nicf)t  nacfy  ber 

Strenge  deiner  ©erecfytigf eit,  fonbern  nacfy  ber  Spenge  ©einer  drbar= 

mungen,  unb  gebenfe  m'jfi  ber  (Sintbert  ifyrer  ̂ ugenb,  fonbern  $eige 
it)tten  ©eine  unau3ft)recr/Iicf)e  @üte,  auf  ba§  eö  ifynen  jum  ewigen 

teile  geretcfye,  an  SMd)  geglaubt  unb  auf  2)icr)  gehofft  $u  fyaben. 

urcfy  Sefum  (Sfyriftum,  deinen  @olm,  unfern  §errn,  ber  mit  $)ir 

unb  bem  Zeitigen  ©eifte  lebt  unb  regiert  »ort  (Snngfeit  ju  dnrigfeit. 

%.  £err,  gib  alten  ctjriftgtäubigen  (Seelen  bie  erotge  ̂ Kulje, 
Bt.  Unb  ba§  eroige  üidjt  leuchte  ibnen! 

%  Safie  fie  rutjen  im  ̂ rieben.  ̂ .  2tmen. 

s 



I  i 
I 

R.  P.  Goffine's 

SSete^rungen  tioit  her  SerdjnniB  nn&  Anrufung  kr  ̂ eiligen 

tmb 

(Erklärung  kr  an  tljrttt  Jtfim  ntkmmmhm  (Eptfieln, 

(Etmngelten,  (Slaubensleljrett  &c. 



ÜJlacE)  biefem  \afy  idj  eine  gtojse  ©$aar,  bie  9liemanb  jaulen  tonnte,  au§ 

allen  SSölfcrn  unb  ©tämmen  uttb  Nationen  unb  ©prägen,  fie  ftanben 

bor  bem  Sfjrime  unb  öor  bem  Samme,  angetan  mit  meinen  Kleibern 

unb  Rotten  Jahnen  in  iljren  ipiinben;  unb  fie  riefen  mit  ftarfer  ©timme, 

unb  fbradjen:  £eil  unfevm  ©ort,  ber  auf  bem  S^rone  fi|t,  unb  bem 

Samme!    .  (Op.  7,  9  unb  10.) 



Vorläufiger  Kttterridjt 

üfier  Me  $erclpng  unb  Anrufung  bcr  §etfißeiu 

Söeldjeä  ift  bte  2ef>re  ber  römif<h=fatholiftf)en  ̂ ircfje  bon  ber  SSere^tung  unb  Anrufung 
ber  ̂ eiligen? 

SDaß  e§  1)  ein  fett  ben  elften  Reiten  ber  <$riftlichen  Religion  angenommen 
ner  nnb  gemäß  ber  Uebereinftimmung  ber  heiligen  33äter  uno  ben  SSefchlüffen 

ber  Zeitigen  Äongilien  löblicher  ©ebräuti)  fei,  ba§  2lnbenfen  ber  ̂ eiligen  im 
Gimmel  in  ben  ihrem  tarnen  gewibmeten  $eften,  in  ihren  Silbern  uno 

outen  guoerehren;  2)  baß  bie  ̂eiligen,  bie  gugleidj  mit  (Sl^rifto  ̂ errfi^en,1)  ihre 
yatrbitten  für  bie  -iUcenfchen  ©ott  barbringen,  unb  baß  e§  alfo  gut  unb  nü^tich 
fei,  fie  bemütljig  anzurufen  unb  gu  ihrer  §üvbttte  unb  £)ilfe  3uft"^t  gu  nehmen. 
(Conc.  Trid.  sess.  25.) 

Söarum  finb  bte  .^eiligen  ju  bereiten  ? 

1)  2Beil  fie  greunbe  ©hrifti  finb,  mit  Ijerrfdjen  unb  bie  ewige  Selige 

feit  genießen,2)  nachbem  fie  auf  (Srben  treu  nachgefolgt  unb  mit  Paulus 

einen  guten  ̂ ampf  gekämpft  ̂ aben;3)  2)  weil  fie  at§  lebenbige  ©lieber  bei- 
drehe burdj  ba§  25anb  ber  Siebe4)  mit  un§  al§  üftitbrüber  unb  ̂ reunbe  rer= 

einigt  finb,  un§  alfo  hergtich  lieben,  an  unferm  SBoIjle  innigen  Stnt^eil  neh= 

men,5)  unb  belegen  ©ott  für  un§  bitten.6) 

5Lr)ut  aber  bte  Skrehrung  ber  ̂ eiligen  ber  ©ott  fdjulbtgen  (Sljre  leinen  ©tntrag? 

5Rid}t  im  ©ertngften,  ba  alle  @b,renern>eifungen,  welche  ben  ̂ eiligen  gemalt 
werben,  auf  ©ott  allein  fich  begießen,  beffen  greunbe  unb  ©iener  fie  finb  unb 

in  benen  (Sr  fict)  fo  nmnberbar  gegeigt  hat.')  SDiefe  Verehrung  fann  alfo  ber 
(S^re  @otte§  feinen  Slbtrag  thun;  im  ©egentheil  oermeljrt  fie  biefelbe. 

SGßie  foü  man  bie  ̂ eiligen  bereden?  . 

2ll§  SDiener  unb  $reunbe  @otte§,  al§  -äftiterben  (Shrifti  unb  oerflärte  ®lie= 
ber  @eine§  Setbe§,  bie  un§  herglich  lieben  unb  burdj  ihre  $ürbitte  £ülfe  leiften, 

nicht  aber  at§  ©ötter  unb  in  bem  (Sinne,  als  tonnten  fie  au§  eigener  Stacht 
un§  helfen;  man  barf  fie  alfo  nicht  anbeten,  noch  ihnen  göttliche  @l)re  erweifen. 

2öa§  für  ein  Unterfcfjteb  befiehl  ättnfäjen  Anbetung  unb  Verehrung? 

Anbetung  ift  bie  höchfte,  ©Ott  altem  fcc)ulbtge  (StjrerrDetfung,  welche  au§= 
geübt  niirb,  roenn  man  ©ott  al§  ba§  höchfte  ©ut  erfennt,  unb  fich  al§  ein 

©efdjöpf  mit  tieffter  Ehrerbietung  unterwirft.  -Jcebftbem  bebeutet  ba§  2Bort 

„Slnbeten"  fowobj  in  ber  heiligen  ©chrift,  al§  fetbft  bei  alten,  weltlichen  @chrift= 
ftellern,  fo  oiet,  al§  eine  äußerliche  (Shrbegeigung,  eine  tiefe  leibliche  25erbeug= 

ung  u.  bgt.8)  SBenn  wir  alfo  in  ber  heiligen  Schrift  tefen:  2)aoib  neigte  fich 
hingeftrecft  gur  (Srbe  (cor  Saul)  unb  betete  an,9)  fo  ift  entfchieben  oon 
feiner  folctjert  Anbetung  bie  3^ebe/  wie  wir  fie  ©ott  altein  fchulben,  fonbern  eine 

bloße  äußerliche  (Shrerweifung.  ̂ tt  biefent  (Sinne  gebraucht  baher  auch  bte  fatho= 

l)  Offenb.  20,  4.  6.  J)  2.  %im.  2, 12.  3)  (Sbenb.  4,  7.  4)  ftoL  3, 14.  5)  Sur".  15,  7. 
6)  2.  <maä>b.  15,  14.  7)  $f.  67,  36.  8)  i.  Mo\.  23,  7.  27,  29.  37,  7.  2.  flön. 
18,  21.  3.  JJön.  1,  16.  9)  1.  ßön.  24,  9. 
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lifd)e  ßirtöe  ba§  ißort  „Anbeten"  in  25e$ug  auf  ba§  ftreug  (£b>tfti.  95er= 

ebrung  ift  nichts  $lnbere§,  al§  bie  burd)  äufe'erlidje  ,3eicr)en  <*n  ben  Sag  gelegte §odVtd)tung,  roeldje  man  cor  ber  2Bürbe  unb  ben  23erbien(ten  etne§  Slnbern 

^egt.  SBenn  roir  un§  baljer  oor  ben  SSilbern  (£r)riftt  unb  ber  ̂eiligen,  r>or  it)ren 

Reliquien  neigen,  ober  bie  föniee  Beugen,  fo  bejüeljen  fiel)  biefe  äufeerlidjen  (lr)r= 
Bergungen  auf  biejenigen,  roeldje  burd)  ba§  SBilb  norgeftellt  roerben  ober  oon 

benen  bie  Reliquien  finb.  SBerben  \a  aud)  fyeutgutage  nod)  ben  dürften  unb  it)ren 

SSilbniffen  äbnlid)e  (Sljrbegeigungen  erroiefen,  ot)ne  fie  barum  anzubeten.  — 

2öie  fann  man  ben  ̂ eiligen  feine  SSererjrung  am  beften  bezeigen? 

1)  Söenn  man  fiel)  freut  unb  iljnen  ©IM  roünfd)t  roegen  ber  t)or)en  (5r)re 
unb  ̂ errlidjfeit,  %u  ber  fie  burd)  treue  SUittrairfung  mit  ber  ©nabe  ©otte§,  burd) 

unabläfeige  Hebung  t)eiliger  &ugenben,  burd)  $Botl6ringung  r>erbienftlid)er  SBerle 
getaugt  finb,  unb  ©ott  bafür  lobet  unb  banfet.  2)  SBenn  man  fid)  befleifet,  it)nen 

nacbgufolgen,  benn  „bie  ̂ eiligen,"  fagt  ber  Ijeilige  2luguftin,  „freuen  fid)  nidjt, 
trenn  mir  fie  oereljren,  fonbern  roenn  mir  it)ren  Sugenbbeifpielen  folgen,  ©ie 

oerer)ren,  oljne  iljnen  nad^ufolgen,  ift  roeiter  nid)t§,  al§  iljnen  auf  eine  lügen= 

Ijafte  Sßeife  fdjmetdjeln."  3)  3Benn  man  iljre  $efttage  anbädjtig  unb  tjeitig 
Begebt,  rooBei  roofyl  311  merfen,  bafe  Blofeeä  feiern,  ober  oon  ber  SlrBett  fid) 
enthalten,  nod)  nidjt  bie  $efttage  anbäd)tig  unb  Ijeilig  Begeben  Reifet.  S)ie  £)ei= 
ligen  mürben  auf  bie  grage,  tr>a§  fie  non  ber  2lrt,  roie  mandje  Triften  it)re 
gefttage  Begeben,  galten,  oielteicbt  eBen  ba§  antroorten,  roa§  ©ott  ben  $uben 

fagte:1)  ,,(Suere  -Jteumonbe  unb  $efte  Raffet  meine  «Seele:  fie  finb  mir  Befd)roer= 
lid)  unb  überläftig:  benn  Bei  all  euerer  fdjeinbaren  2lnbad)t  finb  euere  §änbe 

leer  an  guten  2Berfen  unb  coli  ber  Safter:  Söfet  bie  23anbe  ber  (Sünbe  unb 

lernet  ©ute§  tlmn  —  bann  roirb  un§  euere  2lnbad)t  gefallen."  4)  £)urd)  ein 
rootjlgeorbnereä  Vertrauen,  mittelft  beffen  man  fid)  in  feinem  Anliegen  gu  il)uen 
roenbet  unb  fie  um  iljre  gürbttte  anruft. 

SDarf  man  bie  Zeitigen  aud)  anrufen? 

2lHerbing§,  benn  1")  bie  $ürbitte  ber  ̂ eiligen  tet)rt  bie  l)eilige  ©djrift: „2ll§  bu  mit  Sb^ranen  beteteft  unb  bie  lobten  Begrubeft,  babe  id)  bein  ©ebet 

gum  §errn  gebraut,"  fprad)  ber  (Sngel  9tapb>el  m  Sobiaä; 2)  2)  Ijat  ber  ̂ eilige 
$aulu§  feine  uod)  lebenben  -Ulitbrüber  um  iljr  $ürbittgebet  angefprod)en3)  unb 

©ott  felBft  biefe§  ben  $reunben  be§  frommen  $ob  geraten.4)  t)ax\  man  aBer 
nad)  ber  Seljre  ber  ̂ eiligen  <5d)rift  nod)  Sebenbe  um  iljre  §ürbitte  angeben, 
marum  fottte  man  nid)t  aud)  bie  ̂ eiligen,  roeld}e  cor  ©otte§  Sb^rone  fnieen 
unb  ©ein  2lngefid)t  flauen,  um  i^re  gürbitte  anrufen  bürfen?  3)  $at  bie 

jtirdje  immer  gelehrt,  bofe  e§  gut  unb  uü^lid)  fei,  bie  ̂ eiligen  anzurufen  unb 

t)at  biefe  &l)re  allzeit  geübt.5)  4)  Stufen  aud)  bie  irrgläubigen,  raeld)e  bie 
33eret)rung  ber  ̂ eiligen  fa^mäben,  bie  Sebenben  um  it)re  gürbitte  an,  ot)ne  ba§ 

fie  biefe  für  einen  Umroeg  ju  ©ott  galten,  rcarum  foÜ  biefe  nid)t  in  Sßejug  auf 

bie§eiligen,  ben  »erklärten  ©liebern  be§  Seibe§  ßb^rifti,  ftattfiuben  bürfenV  — 

können  aber  bie  ̂ eiligen  unfere  ©ebete  pren,  ba  fie  nierjt  aUmiffenb  finb? 

©ie  bebürfen  ber  2lüroiffenr)eit  nid)t,  um  gu  b^ören,  um  roa§  mir  Bitten; 

fann  iljnen  ©ott  nid)t  unfere  Slnliegen  erfennen  laffeu?  SDie  ̂ eiligen  (Sngel 

raiffen  um  bie  SBetefyrung  etne§  ©ünber§  unb  erfreuen  fid)  barüber;0)  fie  fen= 
nen  ba§  ©ebet  unb  bie  guten  2öerle  ber  frommen;7)  fie  Bringen  baSfelbe  roie 

«)  3fai.  1,  14  ic.  unb  58,  3  ic.  2)  Zoh.  12,  12.  3)  Offenb.  5,8;  2.  9Jcad)ab. 

15,  14.    4)  1.  Sfjeff-  5r  25.   s)  Sob  41,  8.  6)  Suf.  15,  10.  7)  %ob.  12,  12. 
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angenehmes  ffiauebroerf  oor  ba§  Slngeftdjt  ©otteä.1)  2Birb  nid)t  ein  ©leid)e§ 
ben  ̂ eiligen  jugeftanben  roerben  muffen,  ba  fte  bodj  gleite  ©lorie  mit  ben 

(Sngeln  genießen  unb  roie  bie  (Sngel  finb?s)  §aben  nid^t  Onia§  unb  Jeremias 

nacb,  üjrem  Stöbe  .ft'enntnifj  oon  bem  betrübten  3wftanbe  be§  jübifeben  35olfe§ 
gehabt  unb  für  baSfelbe  bei  ©ott  gebetet?3)  Um  bie  SBeife,  roie  bie  ̂ eiligen 
unfer  ©ebet  ernennen,  bürfen  roir  nid)t  betummert  fein,  ba  ©Ott  taufenbfättige 

Drittel  tjat,  e§  iljnen  gu  ernennen  ju  geben, 

Sßorauf  ftü|t  ftdt)  unfer  ©laübe,  bafj  bie  ̂ eiligen  für  un§  bitten? 

1)  Stuf  bie  Seljre  oon  ber  ©emeinfdjaft  ber  ̂ eiligen,  gemafc  meiner  unter 
alten  ©liebem  ber  föirdje,  at§  ©lieber  be§  (Sinen  fietbeS  föbrtfti,  bie  innigfte 

geiftige  Bereinigung  ftattfinbet,  fo  baft  an  ben  geiftlidjen  ©ütern  be§  einen  ©tie= 
be§  aud)  bie  anbern  Stbeil  nebmen,  unb  auef)  iebe§  oom  ̂ erjen  roünfdjt,  bafc 

bie  anbern  an  bem,  roa§  e§  befi|t,  Stljeit  baben,  roefcroegen  fie  ©ott  unaufljör; 

lieb  für  einanber  bitten;4)  2)  auf  bie  grofse  -Iftäcijftenliebe  ber  ̂ eiligen,  roetebe 
fie  fdjon  auf  Ghbeu  f)attm  unb  bie  fte  oermoebte,  2tUe§,  oft  audj  t^r  Seben  für 

ba§  £eil  ibrer  9cebenmenfcben  aufzuopfern.  £>iefe  Siebe  b<*t  aber  nacb  bem 

Stöbe  nidjt  aufgebort,  benn  bie  Siebe  ftirbt  nid)t, 5)  fie  baben  biefelbe  alfo  mit 
in  ben  Gimmel  genommen,  roo  fie  un§  |e|t  nur  um  fo  meljr  lieben  unb  biefe 
Siebe  gerotfe  babuvctj  äußern,  bafe  fie  ©ott  für  un§  bitten;  benn  fie  roiffen  ja 
au3  (Svfabrung,  roa§  für  ©efaljren  unfer  §eil  au§gefe£t  ift,  unb  roie  febr  roir 
ber  £>ilfe  ©otteS  bebürfen. 

3n  roelüjem  ©inne  roenben  mir  un§  an  bie  gürbitte  ber  ̂ eiligen? 

9Riä)t  in  bem  (Sinne,  al§  tonnten  unb  bürften  roir  un§  nid)t  unmittelbar 
an  ©ott  unb  (£Ijriftu§  roenben,  fonbern  roeil  roir  un§  al§  ©ünber  für  unroürbig 

balten,  cor  bem  2lngeficbte  ©otte§  gu  erfebeinen,  ben  roir  burd)  bie  toünbe  betet- 
bigten,  bagegen  aber  boffen,  burd)  ba§  ©ebet  ber  ootlenbeten  ©ereebten,  roeldjeö 

bei  ©ott  üiel  oermag,6)  ©nabe  unb  (Srbarmen  ju  finben.  SDefebatb  balten  roir 
e§  für  nü^lidj  unb  Ijeilfam,  gu  ben  ©ebeten  ber  ̂ eiligen  3uflud)t  3U  nehmen, 
bamit  roir  oon  ©ott  255or)It^aten  erlangen  burd)  ©einen  ©obn  ̂ t\m\  GHjriftum, 

unfern  £)errn,  ber  allein  unfer  (Srlöfer  unb  (Srretter  ift.7)  (53  ift  alfo  bie  2ln= 
rufung  ber  ̂ eiligen  ber  Slnrufung  ©otte§  tticr)t  unoiber ;  benn  ©ott  ruft  man 

an  al§  ben  Urheber  ber  ©naben  unb  ben  ©eber  alte§  ©uten8),  unb  biefe  2tnruf; 
ung  ift  eine  ̂ anblung  ber  Slnbetung;  bie  ̂ eiligen  bagegen  ruft  man  an  al§  gür= 
fpredjer,  bie  bei  ©ott  für  un§  unb  mit  un£  burd)  3efum  ©briftum  ba§,  roa§ 

roir  oerlangen,  begehren  foUen.  SDeferoegen  enben  fid)  alle  ©ebete  ber  Äirdje  mit 
ben  SBorten:  SDurd)  3efum  ©briftum,  unfern  §errn.  Slmen. 

©efd)iebt  bur<b  bie  gürbitte  ber  ̂ eiligen  fein  Eingriff  in  ba§  2Jtittteramt  ß^rifti, 
roie  bie  irrgläubigen  fälfdjliä;  behaupten? 

SDurd)au§  nidjt.  ©t)riftu§  ift  nacb  bem  ©lauben  ber  fatbolifdjen  föirdje  burd) 
©ein  @rlöfung§roerf  ber  alleinige  Mittler  groifd)en  ©ott  unb  ben  9J£enfcben, 
unb  erbittet  oon  ©ott  für  un§  um  ©einer  eigenen  Serbienfte  roillen  ©nabe 

unb  ©rbarmung.  SDie  ̂ eiligen  aber  finb  in  bem  ©inne  unfere  Mittler  unb 

gürfpred)er,  ba|  fte  für  un§  bitten,  ©ott  roolte  um  ber  SSerbienfte  ©b^ifti 
roillen  un§  gnäbig  fein;  unb  ibre  gürbitten  finben  blo§  (S^rifti  roegen  (Srbörung. 

Sft  bie  gürfpradje  Sbrifti  nidjt  genug? 

Sie  ift  überflüfeig  genug  unb  bodj  ermahnt  ber  Ijeil.  ̂ Sautu§  gur  ̂ürbitte: 

J)  Offenb.  8,  3.  2)  2Jiattb.  22,  30.  3)  2.  TOac^ab.  15, 12.  4)  3af.  5, 16.  Dffenb.5,  8. 
5)  1.  £or.  13,  8.  6)  Sof).  9,  31.  3af.  5,  16.  7)  Conc.  Trid.  Sess.  25.  8)  %at  1,  17. 
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„Söadjet  in  gürbitte  für  alle  ©eljetligte  unb  für  midj." l)  ©inb  mir  r>erftän= 
biger  als  biefer  ̂ eilige  Slpoftel? 

können  bie  Jpeiligen  un§  ba§  au§  fiä)  geben,  um  roa§  mir  bitten? 

S)er  römifche  Katechismus  fagt :  „2Sir  rufen  bie  ̂ eiligen  nid)t  auf  bie= 

fetbe  Sßeife  an  rote  ©oft;  nrir  bitten  (Sott,  bajs  (Sr  felbft  ba§  ©ute  un§  oer= 
leihen  motte;  bie  Speiligen  aber  bitten  mir,  baf?  fie,  ba  fie  ©Ott  raorjlgefättig  finb, 

unfere  gürfprecher  fein  unb  oon  errcirfen  mögen,  roa§  mir  bebürfen." 
Saljer  rufen  mir  in  ben  Sitaneien  gu  ©ott:  ©rbarme  SDtcr)  unfer,  erhöre 

unS;  gu  ben  fettigen  bagegen:  SSittet  für  unS! 

2ßte  mujj  bie  33erehrung  ber  ̂ eiligen  befdjaffert  fein,  bamit  fie  bem  ©inne  ber  ßiräje 
entfpredje  unb  ©ott  unb  ben  ̂ eiligen  gefalle? 

1)  (Sie  mu§  cor  2lttem  auf  bie  (Sljre  ©otte§  unb  unfer  ©eelenheil  gerietet 

fein,  mie  ber  heilige  ̂ neronnmuS  fagt:2)  2Bir  ehren  bie  SMener,  bamit 
bie  @t}re  ber  SMener  gur  (Stjre  be§  §errn  gereiche.  (S§  tonnte  aud)  ben 
^eiligen,  roeldje  auf  bie  (Sfjre  @otte§  mehr  als  auf  ihre  eigene  bebaut  finb, 
unmöglich  gefatten,  menn  unter  ihrer  Verehrung  bie  ©hre  ©otteS  im  ©eringften 

leiben  fottte.  5)at)er  ift  bie  erfte  unb  nothroenbigfte  (Sigenfchaft  ber  Verehrung 
ber  ̂ eiligen  biefe,  bafc  fie  uns  gur  Anbetung  unb  23erherrlichung  ©otteS,  burch 
beffen  ©nabe  bie  ̂ eiligen  einen  fo  Ijoljen  ©rab  ber  ̂ eiligtat  unb  ©eligfeit 

erlangt  haben,  ermuntern.  2)  SJcufe  uns  bie  Slnbacht  gu  ben  ̂ eiligen  auch  gotteS= 

fürcbtig,  tugendhaft  unb  heilig  machen,  b.  i.  mir  muffen,  menn  mir  bie  ̂ eiligen 
oerehren,  aud)  ihrem  SSeifpiele  nachfolgen.  3)  Hüffen  mir  unS  in  Sern,  roaS 
mir  burd)  bie  ̂ eiligen  oertangen,  eS  mögen  nun  geiftliche  ober  leibliche  ©achen 

fein,  allezeit  nach  bem  ̂ Bitten  ©otteS  rieten  unb  nichts  Unbilliges,  nichts  Un= 
oerhünfttgeS,  nichts  unferm  ©eetenheile  ©cr)äbttcr)e§  oerlangen.  4)  Hüffen  mir 
unS  beffen  burct)  ein  frommes  Seben  auch  roürbig  gu  machen  fuchen. 

2Belä)en  llnterfäjieb  maä)t  bie  Iatt)otifct)e  ̂ ircrje  in  Serehrung  ber  ̂ eiligen? 

Siefen,  bafe  fie  bie  $efte  einiger  ̂ eiligen  feierlicher  begebt  als  bie  ber 

anbern,  unb  bafe  fie  ben  ©laubigen  freistellt,  einige  §eilige  mehr  als  bie  anbern 
ju  oerehren.  5E)ie  Urfadje  b,ieoon  liegt  in  bem  ©laüben  ber  fatr)olifct)ert  Kirche, 
bafs  unter  ben  ̂ eiligen  eine  geroiffe  9tangorbnung,  gemä§  ihrer  SBürbe  unb 

eiligfett  befielt.  Sticht  ohne  SSebeutung  fpricht  $efuS  felbft:  „3in  9D?eineS 

aterS  £wuS  finb  oiele  2öob,nungen;" 3)  nicht  ohne  Ürfache  )chreibt  ebenfalls 
ber  beilige  ̂ ßautuS:  „StuberS  ift  baS  Sicht  ber  ©onne,  anberS  baS  Sidjt  beS 
5DconbeS  unb  anberS  ber  ©d^hnmer  ber  ©teme,  unb  audj  ein  ©tern  unterfdjeibet 

ficb,  oom  anbern  burcb,  feinen  eigenen  ©lang;  —  fo  ift  e§  auch  mit  ber  2lufer= 

fte|ung  ber  lobten  befchaffen." 4)  (Sbenfo  erlaubt  audj  bie  Satr)oItjcr)e  föirdje, 
geroiffe  §e^8e  a^  ßanbe§=,  Äirdjen=,  5Ramen§=  unb  ©tanbeSpatronen  ober 
5öefd}ü^er  be|onber§  gu  oeret)ren  unb  anzurufen,  bamit  fie  un§  in  ben  ©efaljren 
be§  SeibeS  unb  ber  öeele  burch  ihre  ̂ürbitte  §ilfe  unb  SSeiftanb  erroerben 
unb  roir  it)re  ̂ ugenbbeifpiele  eifrig  nachguatjuten  fucjjen. 

Söarum  gebüfjrt  SJiariä,  ber  liebreidiften  5Qcutter  be§  <5oIme§  ©ottes,  größere  (Stjre  al§ 
allen  anbern  ̂ eiligen? 

SLÖett  fie  bie  Butter  be§  in  ihr  menfchgeroorbenen  ©ohneS  ©otte§,  unferS 

SrlöferS,  unb  fonach  bie  Königin  aller  ̂ eiligen  ift.  2ßie  fottte  biejenige  nicht  oor 

allen  ̂ eiligen  hochgeehrt  unb  gepriefen  roerben,  bie  ooll  ber  ©naben,  roeil  ber 

J)  eph-  6,  18.  19.  £>ebr.  13,  16.  2)  Ep.  ad  Ripuar.  3)  ̂or,.  14,  2.  4)  1.  ßor. 
15,  41.  42. 
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fterr  mit  iljr,  bie  ©ebenebeite  unter  ben  SSeibern  ift;" *)  bie  im  prophetifcr)en 

©eifte  r>on  ftd^  fetBft  fprad) :  „Wlty  werben  alle  ©efchlecbter  feiig  preifen"  (ßnt 
1,  48.);  unb  von  meiner  ein  2Beib  unter  bem  5Botfe  einft  au§rief:  „Selig  ift 

ber  Seib,  welcher  Sefum  getragen,  unb  feiig  bie  SSrüfte,  bie  @r  gefogen  hat!" 2) 
©leidjerweife  netbient  aud)  ber  heilige  Sofepr)  nacf)  Sparta  eine  befonbere  S5er= 
ebrung,  weit  er  wegen  feiner  £>eitigfeit  oon  ©ott  au§  allen  2ftenfchen  pm  Nähr= 
Dater  (S^rifti  au§ertefen  mürbe. 

2Md)eS  finb  bte  6t)öre  unb  ©tättbe  ber  ̂ eiligen,  roelcrje  in  ber  $ird)e  bereit  werben? 

^olgenbe:  1)  bie  (Sngel,  meldte  ungeachtet  ihrer  Roheit  gum  SDienfte  berer 

att§ge|anbt  finb,  meiere  bie  (Setigrat  erben  motten,3)  bie  un§  alfo  an  Seib  unb 
(Seele  befänden  unb  barum  aud)  Sd)u|engel  genannt  werben.  2)  SDte  ̂ ßa= 
triard)en,  raeld)e  bem  $leifcr}e  nad)  bie  Voreltern  S^rifti  unb  roegen  ihrer 

Sugenben  ©eine  üßorbitber  waren.  3)  Sie  Propheten,  welche  al§  SfÖertgeuge 
be§  ̂ eil.  ©eifte§  bie  9J?enfd)en  oon  bem  Söitten  ©otte§  unterrichteten,  fie  in  ber 
wahren  9teligion  bef eftigten,  unb  auf  bie  Slntunft  be§  2Beltheilanbe§,  ben  fie 
üorherfagten,  rjorbereüeten.  4)  Sie  2lpoftel,  welche  at§  Beugen  ber  ©ottfjeit 
2>efu  ©hrifti,  all  S5oten  be§  gtiebenS  (bafjer  Slpoftet,  b.  i.  ©efanbte),  als>  Väter 

unb  Ritten  aller  ©laubigen,  al§  ©runbfteine  unb  (Sauten  ber  Kirche  anguferjen 
finb.  5)  Sie  (Snangeliften,  welche  bie  frohe  Söotfdjaft  r>om  Speiche  @otte§ 

gebracht,  b.  i.  bie  Sehren  unb  Saaten  <3efu  i$um  niebergefchrieben  unb  un§ 
aufbewahrt  haben.  6)  SDte  9ftärtnrer,  welche  um  be§  d)riftlid)en  ©tauben§ 
unb  ber  Xugenb  willen  ihr  Seben  geopfert  unb  mit  ihrem  23lute  ben  2tcfer  ©otte§, 
b.  i.  bie  Kirche  fo  befruchtet  haben,  ba£  er  eine  unzählige  Strenge  ber  ©laubigen 
heroorgebracht  hat.  7)  Sie  Sifcfjöfe  unb  5)3riefter,  welche  at§  gute  girren 
ihre  §eerben  mit  ben  heil-  (Sakramenten,  mit  ber  Seljre  be§  (5r>angelium§  unb 

mit  ihrem  SScifpiete  treu  geweibet,  oon  ben  Wolfen  befehlt  unb  burch  Sar= 

bringung  be§  heiligen  -JftefeopferS  fich  einigermaßen  at§  Mittler  gwifajen  ©ott 
unb  ben  ̂ enfcfjen  bargefteÜt  haben.  8)  Sie  Mönche  unb  (ginfiebler,  welche 

mit  §vntanfe£ung  aller  weltlichen  ©hten,  ©üter  unb  greuben  fid)  in  bie  (§m= 
famfeit  ober  in  ein  Softer  begeben  unb  gleid)fam  barin  begraben  haben.  9)  Sie 

23eid)tiger  ober  SSefenner,  bie  fid)  burch  allen  (Spott  unb  alle  Verfolgung 

ber  SBelt  oon  bem  SBefenntntffe  unb  ber  SSejfotgung  be§  enangelifchen  ©efe^eS 
nicht  haben  abwenbig  machen  laffen.  10)  Sie  Jungfrauen,  b.  i.  bieienigen, 
wcld)e  ihre  jungfräuliche  Sftetnigfett  allen  SBollüften,  ©ütern  unb  @hren  ber 
SKelt  oorgegogen  unb  fie  niemals  befledt  haben,  weswegen  fie  im  Gimmel  bem 

Samme  folgen,  unb  ein  neue§  Sieb  fingen,  ba§  fonft  Siiemanb  fingen  fann.4) 
11)  Sie  SÖittfrauen,  welche  ihren  be|d)tt)erlichen  (Staub  burch  Semutb,  ©es 
bulb,  SlrbeitfamMt,  gute  föhtbergucht  unb  Ergebenheit  in  ben  SSitten  @otte§ 

geheiligt  haben.  12)  Sie  SSüffer,  welche,  nad)bem  fie  im  ©tauben  (Schiffbruch 
gelitten,  ober  ihre  Unfchulb  uerloren,  ba§  SSrett  ber  23uf;e  ergriffen,  für  ihre 
öünben  genug  gethan  haben,  unb  fo  auf  bem  formalen  SBege  burch  bie  enge 

Pforte  in  ben  Gimmel  eingegangen  finb. 

2öie  hat  man  fid)  bei  ber  Verehrung  ber  9catnen§=,  Sanbe§=  unb  ®ird)enpatronen  gu 
behalten  ? 

nur,  bafc  fte  ihre  23efd)ü£er  unb  gürfprecher  fein,  fonbern  fte  üertangt  oielmehr, 

baß  biefe  ̂ eiligen  ben  ©täubigen  gum  sJJiufter  unb  gur  Nachahmung  bieneu 
foltert.  Sßir  müffen  un§-  alfo  nicht  nur  um  bie  gürbitte  unb  ben  <Schu§  unferer 

J)  2uf.  1,  28.  2)  (Sbenb.  11,  27.  3)  §ebr.  1,  14.  4)  Dffenb.  14,  3.  4. 
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Patronen  beroerben,  fonbern  oor^ügtich  fudjen,  uns  beäfetben  burd)  ?ia^a^m= 
ung  ihrer  SEugenben  roürbig  %u  machen. 

SDarf  man  audj  bie  Reliquien  ber  Jpeiligen,  b.  i.  iljre  ©ebeine  unb  anbere  <Sacf)en  bon 

ihnen  bereiten? 

Dljne  alten  S^eifel;  °enu  bieß  mar  fäjon  im  alten  ©efefee;  noch  Dielmehr 
aber  im  neuen,  unb  jtoar  gleich  in  ben  erften  ßeiten  ber  fäixfyz  ein  gottfeliger 

©ebraudj,  unb  (Sott  felbft  hat  Btefe  Verehrung  $a.  allen  Reiten  burd)  bie  größ= 
ten  2Bunberroerfe  gutgeheißen.  25oH  (S^rfuvd)t  erhob  SftofeS  bie  ©ebeine  beS 

Patriarchen  Sofepb,  uitb  ließ  fie  auf  bem  guge  in  baS  gelobte  Sanb  mitführen, 

roo  [ie  bann  aufbeioabrt  mürben*,1)  (SlifeuS  tbeilte  mit  bem  Hantel  beS  (SliaS 
ba§  2Baffer  beS  30rDtltt;2)  burcb  [eine  ©ebeine  tourbe  ein  SEobter  erroetft.3) 
«^jefuS  tabelte  baS  blutpßtge  2Beib  nicht,  melcbeS  gläubig  ben  Saum  «Seines 

JtleibeS  berührte  unb  geseilt  rcurbe;4)  fogar  burcb  ben  ©chatten  beS  ̂ eiligen 
PetruS  unb  bie  Scbraeißtücber  beS  heiligen  ̂ BauluS5)  mürben  allerlei  $ranf= 
Reiten  geheilt.  —  2öaS  nun  binfichtlich  ber  Verehrung  ber  Reliquien  ber  §ei= 
ligen  in  ber  heil.  Schrift  begvünbet  tft,  beftätigt  auch  ber  beftänbige  ©ebraudj 
ber  Kirche.  Schön  bie  erften  (Sänften  befugten  fleißig  bie  ©räber  ber  ̂ eiligen 
3ftärtorer,  um  bort  ibr  ©ebet  unb  Opfer  ju  oerrichten.  SDte  ©ebeine  beS  bei; 
ligen  Ignatius ,  23ifcr)of§  oon  Slntiocbia  unb  Schüler  beS  ̂ eiligen  Johannes, 

mürben  oon  ben  ©laubigen  mit  größter  Sorgfalt  gefammelt  unb  als  ber  toft= 
(tcbfte  Schate  nach  Slntiocbia  im  %rtumphguge  auf  ben  (Schultern  ber  ©Triften 

aller  Stäbte,  bie  am  2Bege  babin  lagen,  gebracht,  SDieß  gefdjah  im  ̂ aijxt  107 
nach  (Sfrttu§:.  ©6enfo  Rieften  bie  ©laubigen  oon  Smorna  bie  ©ebeine  beS  bei= 
ligen  SSifdjofS  Sßolofarp,  ber  im  Saljre  166  be§  $euertobeS  ftarb,  für  foftlidjer 
al§  ©olb  unb  (Sbelfteine,  beraabrten  fie  an  einer  gemeinten  (Stätte,  unb  feierten 

bortfelbft  alle  3>aljre  baS  2lnbenlen  feines  -JftartertobeS.  2)er  beilige  Sfn'ofofto2 
muS  fagt  in  einer  ̂ rebigt  über  bie  ̂ eiligen  ̂ uoentiuS  unb  3D^arimuS :  „23efu= 
djen  mir  fie  oft,  rühren  mir  an  baS  ̂ äftlein  (rao  ihre  ©ebeine  aufberoaljrt 
roaren),  unb  nähern  mir  unS  mit  großem  Vertrauen  gu  ihren  Reliquien,  bamit 

mir  einigen  Segen  baburcb  erhalten."  SRoc^  eine  Spenge  ßeugniffe  oon  ber  5Ber= 
ebrung  ber  Reliquien  ber  ̂ eiligen  unb  t>on  babei  gefcbebenen  SBunbern  tonnten 

angeführt  toerben,  auS  benen  offenbar  erbellt,  raie  biefer  gottfelige  ©ebraudj 
immer  in  ber  tathotifcben  ftirdje  geübt  rourbe. 

Parum  foö  man  bie  Reliquien  ber  ̂ eiligen  bereden? 

SDte  Urfacbe  l^ieju  gibt  ber  föircbenrath  oon  Orient  fchön  an:6)  meil  fie 
nämlicb  bie  toftlichen  Ueberrefte  oon  ihren  Leibern  finb,  meiere  gu  tbren  Scb= 
Seiten  ©lieber  (lljmftt  unb  Stempel  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  maren,  unb  einftenS  roie; 
Der  aufermeett  unb  oerberrlicbt  raerben.  feie  finb  bie  SBerfgeuge  ibrer  2;ugen= 
ben  unb  §eiligMt  geroefen;  ©Ott  erzeigt  uns  baburd)  fo  niele  äßo^lt^aten:  fie 

oerbienen  alfo  billig  oon  un§  in  (§bi*en  gehalten  ̂ u  rcerben. 

2>arf  man  qui^  bie  53tlber  ber  ̂ eiligen,  ba§  ̂ eilige  ̂ reuj  k.  berebren? 

3a,  benn  bie  (S^re,  roelc§e  mir  ben  SSilbern  erraeifen,  gefc^ieht  bem,  ma§ 
bureb  bie  SSilber  oorgeftellt  mirb.  ̂ ebermann  in  ber  SBelt  mürbe  eS  als  eine 

Sefcbimpfung  be§  Königs  felbft  anfeben,  rcenn  (Siner  fieb  an  feinem  Silbe  oer= 
griffe  unb  baSfetbe  oerune^rte.  5)aS  ̂ ongitium  oon  Orient  bat  beftimmt  erflärt: 
),man  müffe  bie  SSilbniffe  ©btifti/  ber  jungfräulichen  ©otteSgebärerin  unb  anbe= 
rer  ̂»eiligen,  oorgüglich  in  ben  Stempeln  fjahm,  beibehalten  unb  ihnen  bie  fdjul= 

0  2.  5Jtof.  13,  19.  ®ir.  49,  18.  2)  4.  ßön.  2,  14.  3)  6benb.  13,  21.  *)  2Ratt$.  9. 
5)  5lpoftelg.  5,  15.  19,  12.   6)  Sess.  25.  de  invoc.  et  venerat.  Reliqu.  Sanct. 
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bige  ©jre  Bezeigen,  nid^t  al§  glauBe  man,  e§  fei  eine  ©otthett  ober  Greift  barin, 
megen  raelctjer  man  tljnen  &hre  erroeifen  müffe,  ober  al§  bürfe  man  oon  ihnen 

fclßft  etroa§  oerlangen,  ober  al§  bürfe  man  fein  Vertrauen  auf  bie  Silber  B,ef= 
ten;  fonbern  rceil  bie  ©hrBe^eigung  gegen  fie  auf  bie  UrBitber  fiäj  Bezieht,  melche 

jene  oorftellen,  fo  bafe  mir  buräj  bie  Silber,  melche  mir  tuffen  unb  cor  melden  [ 

mir  ba§  |>aupt  entblößen  unb  uieberfaHen,  (Shriftum  anBeten  unb  bie  ̂ eiligen 

ehren,  oon  benen  fie  eine  «Säuberung  tragen." 
3ft  aber  bie  Stlberberefyrung  burd)  ba§  Sßerbot,  feine  gefdmt|ten  Silber  ju  machen, 

niä)t  unterjagt? 

9cein;  —  ©ott  K,at  nur  ba§  SlnBeten  ber  geftfmil^ten  Silber  oerBoten, 
feine§roeg§  aBer  bie  SS  er  errang.  2Benn  ©ott  ben  ̂ uben  ben  ©eBrauch  ber 

Silber  oerBot,  fo  toottte  (5r  baburdj  nur  oerhüten,  ba|  fie  itict)t  in  ben  2tBer= 
glauBen  ber  BenadjBarten  Reiben  oerfielen,  meiere  rohfltch  bie  Silbniffe  ber  Sonne, 

ber  ©lerne,  ber  ÜJtenfdjen  unb  Stljiere  anbeteten.  28o  aBer  feine  ©efahr  ber 
2lBgötterei  mar,  oerBot  ©ott  bie  Silber  nicht,  ©elbft  ÜftofeS  fetzte  auf  Sefefjl 
©otte§  bie  Silber  oon  graei  ©heruBim,  bie  fich  gegenfeitig  aufbauten,  auf  bie 

SunbeSlabe.1)  £)er  SRämtic^e  errichtete  auf  Sefeljl  ©otteS  eine  eherne  (Schlange, 

meiere  oiele  ̂ ahrhunberte  lang  mit  (ätjrfurcfjt  aufBeroahrt  raurbe,2)  bi§  (Sgechia§ 
roegen  eingefchlichenen  SJJiifjBrauchS  biefelbe  zertrümmerte.3)  SDie  Sßänbe  unb 
Spüren  be§  oon  (Solomon  erbauten  Stempels  roaren  mit  oielen  Silbhauereien 

gefcfjmücft  unb  ©ott  felBft  gaB  biefem  Stempel  eine  feierliche  2Bei!je.4)  SCftithin 
oerBot  ©ott  nicht  unBebingt  ben  ©eBrauch  ber  Silber ,  unb  mir  finben  baher 

aucB,  in  ben  früheften  Reiten  ber  Kirche  biefen  ©eBrauct).  <Scr)on  ber  alte  Äir= 
chenfchriftftetler  S£ertuttian  (um  160  n.  (£fjr.)  macht  Reibung  oon  bem  Silbniffe 

be§  guten  Spirten  auf  bem  Welche,5)  unb  Silbniffe  ber  alterfeligften  Jungfrau, 
ber  B,eil.  Slpoftel  ̂ etruS  unb  Paulus  Beftnben  fich  noch  feh*  Su*  erhalten  au§  bem 
graeiten  Sa^l^unöerte  in  ber  großen  ©raBftätte  ber  erften  ©Triften  gu  Sftonu 

Söd^u  nützen  aber  biefe  Silber? 

(Sie  finb,  mie  ber  heilige  ©regor  fagt,  für  bie  Ungelehrten  gleidjfam  ein 
Such,  woraus  fie  bie  ©eljeimniffe  unb  SBohlthaten  ©otteS  erlernen;  baSjenige, 

ma§  (StjriftuS  für  un§  unb  bie  ̂ eiligen  für  ©|rtftu§  unb  ben  §immel  gethau 

haben,  fich  gu  ©emüthe  führen  unb  hie^urch  gur  SDanfBarMt,  jur  Siebe  ©otte§ 
unb  gur  Nachfolge  bei  ̂ eiligen  aufgemuntert  toerben.  (5§  märe  baher  fehr  gu 
münfehen,  bafe  alle  unfeüfchen,  ärgerlichen  Silber,  looburch  fo  oft  bie  Unfctjulb 

oerführt  mirb,  au§  allen  chrifttichen  äßolmungen  meggefchafft,  unb  bafür  ̂ eilige 
unb  erbauliche  Silber  aufgeteilt  mürben. 

2Ba»  ift  hinfid)tlid)  ber  fogenannten  ©naben=S5ilber  unb  ©naben=Orte  ber  5Dtutter  ($otte§ 
ober  anberer  ̂ eiligen  §u  bemerlen? 

©naben;Silber  unb  ©naben=£)rte  ber  Butter  ©otte§  ober  anberer  ̂ eiligen 
rcevben  bieienigen  Silber  ober  £)rte  genannt,  burch  melche  unb  roo  fich 

geroürbigt  r)at,  auf  rounberoolte  2Seife  ben  ©läu&igen,  melche  biefe  Silber  oer= 
ehrten,  unb  biefe  Orte  Befugten,  in  ihren  oerfchieoenen  Döthen  unb  Anliegen 

um  ber  gürBitte  ber  ̂ eiligen  mitten  gu  §itfe  gu  fommen.  Querüber  ift  aBer 
gu  Bemerken:  1)  bafe  bie  tatholifche  ßtrrfje  nur  folche  Silber  als  ©nabenBilber 

ber  Serehrung  ber  ©läuBigen  überlädt,  oon  benen  burch  gehörige  Unterfuchung 

ber  SBahrheit  ber  SBunber,  melche  ba&ei  geschehen  fiub,  aufeer  allem  ̂ meife'l gefegt  finb;  2)  bafe  bie  fatholifche  Kirche  nicht  glauBt,  baß  in  ienen  Silbern 

')  2.  Mol  25,  18.  2)  4.  2Rof.  21,  8.  s)  4.  jfön.  18,  4.  4)  3.  ffön.  6,  29. 
5)  De  pudicit.  c.  10. 
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feTBft  eine  Ifraft  fei,  meidje  biefe  Sßunber  Jjeroorbrmgt,  fonbern  bafc  ©ott  burd) 
ba§  S3ilb  bie  2Bunber  wirfet  nad)  ©einem  2Bo^tgefallen ;  3)  bafe  bie  fötrd)e  nid)t 
Xe^rt,  bafe  man  r»on  btefen  Silbern  felbft  um  (£twa§  bitte  ober  ein  Vertrauen 
barauf  fe^en  bürfe.  Qfljriftum  fetBft  ober  bie  ̂ eiligen  rufen  mir  an,  ©fjriftum 
al§  ©ott,  bie  ̂ eiligen  al§  $reunbe  ©otte§,  nid)t  il)te  Silber,  unb  auf  ©ott 
allein  fe^en  wir  unfere  Hoffnung. 

Darf  man  ben  ̂ eiligen,  iljren  Silbern  unb  Reliquien  aud)  $ird)en  Bauen,  ̂ eilige  Steffen 

lefen,  Opfer  bringen,  ©elübbe  machen  ic.$ 

S^ettt;  bergleicfjen  Staublungen  finb  eine  2lrt  Slnbetung,  bie  allein  ©ott,  bem 

§errn  über  Seben  unb  &ob ,'  gebührt.  Söenn  fie  alfo  uerricbtet  werben,  fo gefd)eb,en  fie  blof;  wegen  ©ott  unb  ©einer  (Sljre  unb  gur  SDanffagung  für  bie 

©naben,  bie  @r  ben  ̂ eiligen  erwiefen  b,at,  wobei  man  aber  aud)  ba§  ©ebäd)t= 
nt§  unb  bie  (Sb^re  ber  ̂ eiligen  im  2Iuge  b,aben  fann,  in  benen  fiel  ©ott  fo  wun= 
berbar  geigte  unb  bie  (Sr  felbft  fo  r)od)  geehrt  b,at  unb  ehret.  SDar)er  fagt  ber 

beilige  Sluguftin:1)  „deinem  2J?artnrer ,  fonbern  ©ott  felbft,  bem  £>errn  ber 
SJJärinrer,  bauen  mir  Tempel  unb  Slltäre,  obgleid)  auf  ben  ©räbern  ber  War- 
trjrer.  9^odt)  feiner  unferer  S5orfter)er  b)at  am  Elitäre  gefagt:  ,,„2Bir  opfern  bir, 

o  ̂ 5etru§  ober  ̂ 3aulu§!""  2öa§  geopfert  wirb,  wirb  ©ott  geopfert,  ber  bie 
ÜJiärtnrer  gefrönt  r}at."  SDarum  fingt  bie  ̂ irdje  an  geroiffen  $efttagen  ber 
^eiligen  zum  (Singang  ber  SCReffe:  „Raffet  un§  froblocfen  in  bem  §erm,  ba 

mir  ben  §efttag  be§  heiligen  91.  -ft.  begeben,  worüber  bie  (Sngel  fid)  freuen,  unb 

ben  @oI)n  ©o*tte§  einhellig  loben  unb  preifen."   (S^re  fei  2C. 
$ann  man  in  ber  9lnbad)t  gegen  bie  ̂ eiligen,  it)re  Silber  unb  Reliquien  aud)  gubiel 

tfjun  unb  fid)  öerfe^len? 

SlKerbingS:  unb  zwar  gefd)iel)t  biefe§,  roenn  man  fie  meljr  er)rt  al§  ©ott 

felbft;  wenn  man  ©ott  gleidjfam  auf  bie  ©eite  fe^t  unb  feine  ©ebete  unb  2Tn= 
backten  nur  bloft  an  bie  ̂ eiligen  rietet,  unb  baljer  ein  oermeffene§  Vertrauen 
auf  fie  feiet,  al§  fönnten  fie  un§  felbft  unb  müßten  un§  aud?  Reifen.  2Benn 
man  fid)  nou  ben  ̂ eiligen  wegen  gewiffer  ©ebetlein,  Slnbadjten  unb  ̂ eiliger 
©ad)en  ganz  gewif;  einen  glücffeligen  £ob  unb  ben  Gimmel  oerfpridjt,  oljme  fid) 
eine§  frommen  £eben§  gu  befleißen;  wenn  man  ntcr)t§  al§  geitlid)e  unb  irbifdje 

©üter,  ©elb  unb  ©djeu^e  jc.  r»on  ihnen  »erlangt  unb  b^imi  oieiieid)t  gar  r>er= 
bärtige,  abergläubifdje,  oon  bem  Steufel  unb  gottlofen  5Ö?enfdjen,  nidjt  aber 

oon  ber  föird)e  erfunbene  ©ebete  unb  2Inbad)ten  gebraust2),  wie  ba§  (£hrifto= 
pr)oru§=,  Corona;  unb  bgl.  ©ebete  finb;  ober  gar  zu  Safterthaten  ben  Seiftanb 

ber  ̂ eiligen  anruft ;  wenn  man  bie  §eiligen  in  uuanftänbigen,  in  ber  ̂ eiligen 
©d)rift  ntd)t  gegrünbeten,  nod)  oon  ber  föird)e  gutgeheißenen,  ober  gar  ärger= 
liehen  Silbern  oorftellt;  wenn  man  zweifelhafte  unb  oon  ben  23ifa)öfen  nidjt 

für  äd)t  erflärte  Reliquien  ̂ ur  25ereb,rung  ausfegt,  ober  bamit  §anbel  treibt  :c. 

§aben  nun  bie  Strgläubigen  red)t,  wenn  fie  bie  25eteb,rung  ber  ̂ eiligen  unb  it)rer 
Silber  ic.  fdjmä^en  unb  öerroerfen? 

Söenn  fie  bie  £eb,re  ber  ̂ irdje  fennen  unb  fid)  baoon  überzeugen  wollten, 

würben  fie  biefe§  nid)t  ifjun;  allein  gewö^nlid)  fd^mä^en  fte,  wa§  fie-  nid)t 
fennen  unb  aud)  nid)t  fennen  wollen.  S)ie  fatr)olifd)e  ̂ ird)e  gebietet  feinem 

tr)rer  ©laubigen,  bafe  er  bie  ̂ eiligen,  ir)re  Silber  unb  Reliquien  nere^ren  müffe, 

Lib.  20.  cont.  Paust,  c.  21.  2)  §üte  bid),  befonber§  öon  fremben  9JZenfd)en,  bie  bu 
nid)t  fenneft,  ober  bon  foldjen,  bie  leinen  rechten  ©tauben  b,aben,  gebrudte  3ettel, 
©ebetlein  unb  Sractätlein  ju  laufen  ober  anzunehmen.  ©emöb,nlid)  ift  barinnen  ba§ 

©ift  fatfcf)er  fiebere  enthalten.  2rage  ba^er  fo!d)e  3^tel  unb  Sractätlein  ju  beinern 
Pfarrer  unb  frage  il)n  hierüber  um  Statb,  ob  bu  fie  gebrauchen  barfft  ober  nidjt. 
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fonbem  leBrt,  ba§  biefe  SereBrung  gut  unb  nüfelid)  fei;  bev  £atBolifd)e  ©Brift 
oevefjrt  bie  ̂ eiligen  uid)t  roie  ©Ott;  er  glaubt  unb  barf  nicfjt  glauben,  bafe  in 
ben  Silbern  ober  Reliquien  eine  Kraft  ober  ©ottBeit  fei,  er  Bittet  ntdjt  unt 
©troa§  non  ben  Silbern,  fonbem  oon  ©Brifto  unb  ben  ̂ eiligen,  roeldje  un§ 

burdj  iene  Silber  norgeftellt  roerben,  unb  fefct  aud)  auf  bie  Silber  fein  Ser= 
trauen,  roie  fonft  bie  Reiben  getBan  BaBen,  fonbem  auf  ©Ott  allein,  Bei  beut 
bie  ̂ eiligen  unt  ber  Serbienfte  (J^rifti  roitten  (Störung  für  un§  ftnben. 

Sft  e§  niä)t  eine  Süge,  roenn  bie  irrgläubigen  fagen,  ber  Sßapft  mache  2Jlenfd)en 

5U  §eiltgen? 
^a,  biefc  ift  eine  lügenhafte  Serläumbung,  erfunben,  um  bie  fettige,  tatfjo= 

lifd)e  Kird)e  m  fd)mäBen.  —  Sftur  ©Ott  auein  fann  au§  SftenfcBen  ̂ eilige 
machen ;  nur  ourdj  ©eine  ©nabe  unb  burd)  treue§,  beljarrlid}e§  Sftitroirfen  mit 

biefer  ©nabe  fann  ein  fatljolifdjer  Gtrjrift  Beilig  unb  feiig  roerben.  SDer  ?ßapft 
al§  DberBaupt  ber  Kird)e,  erflärt  nur,  bafe  biefer  ober  jener  fatljolifcBe  ©B^ift, 
ben  ©ott  felBft  burd)  2Öunber,  bie  ©r  burd)  iBn  roirfte,  al§  einen  ©ered)ten 

Bezeichnet  Batte,  als  ̂ eiliger  nereBrt  unb  angerufen  roerben  bürfe.  Seoor  aBer 
ber  ̂ Sapft  biefe  ©rflärung  gibt,  roirb  guerft  eine  langbauernbe,  äufeerft  ftrenge 
Prüfung  üBer  ba§  SeBen  beffen,  ber  Beilig  gefprod)en  roerben  foll,  oorgenommen. 

2Borin  beftef)t  ba§  Verfahren  bei  einer  JpeiligfprecBung  ? 

£jjn  golgenbem :  SSenn  eine  ̂ erfon  im  ©erud)e  ber  ̂ eiligfeit  geftorben  ift 
unb  ftd)  ba§  ©erüd)t  oerbreitet,  bafe  ©Ott  burcB  fie  SBunber  roirtte,  fo  »erfaßt 
ber  Sifd)of  be§  DrteS  auf  bal  eiblidje  ̂ eugnife  glauBroürbiger  ̂ erfonen  Bin  ein 
$rotofott,  ba§  ben  9faif  ber  £eiligfeit  unb  ba§  ©erüd)t  ber  SBunber  feftftellt. 

9ftan  fenbet  e§  bann  nad)  O^om  an  bie  Kongregation  ber  ©eBräudje.*)  föier 

roirb  ba§  ̂ rotof'oH  geöffnet  unb  forgfältig  geprüft.  SBirb  e§  al§  ridjtig  Befunben, 
fo  tB^ilt  man  e§  bem  Zapfte  mit,  ber  bann  ©inen  ber  Karbinäle  ber  Kongre= 
gation  ̂ um  Seridjterftatter  ber  @ad)e  ernennt,  ber  alle  p  bem  ̂ ßro^effe,  meiner 

nun  üBer  ba§  SeBen  be§  ̂ eiligen  eingeleitet  roirb,  nötBigen  ßeugniffe  BerBeU 

fcBaffen  unb  hierüber  Slufjdjlufc  geBen  mu|$;  pgleid)  roerben  mit  ihm  Setret= 
ber  ber  §eiligfpred)ung  ernannt,  roeldje  nämlicB  bie  <5eligfprednmg  in  3lnflage= 

ftanb  fe|en  müffen.  —  $ft  bieg  gefd)eBen,  bann  roirb  ein  roaf)re§  ©efd)roomen= 
geriet  guf ammengefetit ,  b.  B«  e§  roerben  föarbinäle  ausgewählt,  bie  fd)roören 

müffen,  bafe  fie  ba§  SeBen  be§  ̂ eiligen  unb  alle  ßeugniffe  für  unb  roiber  üjn 
genau  prüfen  unb  BeurtBeilen  roollen.  3U  biefem  @erid)te  roerben  bann  aud) 

älboofaten  gebogen,  non  benen  einer  ober  mehrere  unter  eiblidjer  Verpflichtung 

bie  SertBeibigung  be§  ̂ eiligen,  bie  anbern  bie  Stuf  tage  üBerneBmen  unb  alle, 
aucB  bie  flemften  Hmftänbe  B^beiBringen  müffen,  roetcBe  auf  ba§  Seben  be§ 
^eiligen  ein  ftt)iefe§  £id)t  roerfen  fönnten,  bamit  bie  2Bar)rrjeit  Beffer  an  ben 
Sag  fomme;  aud)  roerben  Softoren  ber  3dcebi^in,  ©Birgen  unb  5Jiaturmnbige 
BerBeigerufen,  bie  bie  SSunber  prüfen  müffen,  um  ̂ erauS^ufinben,  oB  fie  BIoj3 
natürlid)e  Saaten  feien  ober  roaBre  2öunber.  $ft  nun  btefe§  ©erid)t  eingefe^t 

unb  ber  ̂ ro<$ef$  eingeleitet,  fo  erBält  ber  ̂ eilige  ben  Sitel  „(S^rroürbtg/'  roel= 
d)e§  fo  oiel  Reifet,  al§:  ber  ̂ eilige  ift  ber  ©eligfpred)ung  roürbig.  S)ie  ©elig= 
fpredjung  Beginnt  aBer  erft  50  3^ve  nad)  bem  iobe  be§  ̂ eiligen.  Unter  biefer 

3eit  geBt  ber  ̂ roje§  feinen  ©ang;  e§  roerben  juerft  aüe  S^erfe,  alle  ̂ anbluns 
gen  unb  Zfyaten  be§  ̂ eiligen  geprüft  unb  ba§  SJlinbefte,  roaä  barin  gegen  bie 

guten  (Sitten  gefunben  roirb,  Beroirft  fd)on,  ba§  bie  ©eligfpredjung  ganj  unter= 

*)  2)tef5  iji  eine  35erfammlung  gelehrter  ̂ arbirtäle,  rnelctje  über  bie  SeobacBtttng  ber 
(Seremomert  unb  ©ebräuc^e  bei  ben  gotte§bienfttid)en  Sßerricrjturtgen  ju  roacBen  unb 

ju  entfcljeiben  Baben. 
29 
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bleibt.  (Sinb  bie  SBerfe  geprüft,  bann  wirb  ber  ̂ ßrogefc  germ  3ah^  eingefteÜt, 

um  noch  mehr  3euSn^fe  ü&er  bie  SGB'crfe  be§  fettigen  b,erbeibrtngen  ̂ u  tonnen. Sftact)  gebn  ̂ o^xzn  werben  bann  bie  Sugenben  be§  ̂ eiligen,  nämlich  fem  ©laube, 

feine  Hoffnung  unb  Siebe  unb  bie  oier  £>aupt=  ober  Karbinaltugenben,  (Stärfe, 

Klugheit,  SfJiäfcigfeit  unb  ©etedjttgfetfc,  meiere  ber  ̂ eilige  im  ̂ ödt)ften  ©rabe 
geübt  haben  mu§,  einer  forgfältigen ,  ftrengen  Prüfung  unterworfen.  §tegu 
ernennt  ber  ̂ Sapft  burch  eine  eigene  SSutle,  bie  man  S3egnabigung§briefe  nennt, 

Kommiffäre,  welche  an  ben  Orten,  roo  ber  heilige  gelebt  unb  gewirft  bat,  über 

bie  "Hebung  biefer  Xugenben  nadjforfcrjen  müffen.  9R:adtj  gefdjehener  Unterfudjung 
ftubirt  bie  fjetl.  Kongregation  bie  ̂ Berichte  biefer  Kommiffäre,  bie  2tu§fagen  ber 
beugen  tc.  unb  hierauf  wirb  ber  ̂ ßrogeß  mit  allen  Slften  ber  gewiffenhafteften 
durchficht  unb  Prüfung  be§  KonfiftoriumS  ober  ber  $erfammlung  ber  Karbinäle, 

(Srgbifchöfe  unb  SSifdjßfe  be§  römtferjen  Spofe§  unterworfen.  (Solare  2Serfamm= 
lungen  werben  mehrere  gehalten,  benen  ber  $apft  öfters  beiwohnt,  um  tbeil§ 

felbft  gu  prüfen,  thetlS  bie  SSifdjöfe  um  Statt)  gu  fragen.  @rft  nachbem  ber  $apft 
biefe§  getrau,  oft  um  (Srleuctjtung  gu  ©Ott  gefleht,  felbft  öffentliche  ©ebete  um 
ba§  nötige,  ̂ immlifa^e  Std)t  angeorbnet  t)at,  erft  bann  mattet  (§r  bie  23uUe 

befannt,  welche  erlaubt,  bie  Zeremonie  ber  (Seltgfpredmng  gu  beginnen.  —  Sftahet 
biefer  Sag,  roo  bie  feierliche  (Seligfprecfmng  ftattftnbet,  bann  roirb  bie  SJ3eter§= 

ftrdc)e  gu  #tom,  bie  fcpnfte  unb  größte  Kirche  ber  gangen  2Mt,  mit  aller  mög= 
liefen  bracht  gefccjmüdt,  Saufenbe  oon  Kergen  fchimmern  auf  allen  (Seiten  be§ 
£empet3,  oon  oben  bi§  unten  finb  bie  Stauern  unb  (Säulen  mit  bem  foftbarften 

rotten  (Sammet  bebeett,  ber  |)ocr)altar  glänzt  non  ©olb  unb  Gbetgeftein  unb 

ober  bem  Slltar  hängt  ba§  SSitbni|  be§  ̂ eiligen,  beffen  (Sefigfpreclmng  oorges 
nommen  roirb,  ba§  aber  noch  oerfcr)letert  ift.  SDer  $apft,  umgeben  oon  aüen 

Karbtnäten  unb  ©ifeböfen,  erfcheint  begleitet  non  feinem  §offiaate,  er  fniet  fiel) 

nieber  unb  betet  noct)  einmal  um  (Srleudjtung  —  ba  erfcheint  ber  Karbinal, 
roela^er  ba§  Seifige  2tmt  celebrirt,  mit  golbenem  ̂ luoiale  betletbet  unb  mit  ber 

•Dfttra  auf  bem  Raupte,'  lie§t  mit  lauter  (Stimme  ba§  23reoe  be§  $j3apfte§  ab, 
roorin  erflärt  roirb,  bafj  ber  ehrmürbige  Liener  ©otte§,  beffen  ̂ Srogefe  nun 

gefchtoffen  ift,  at§  (Seliger  be§  Rimmels  in  geroiffen  Säubern  unb  religiöfen 
Orben  oerebrt  unb  angerufen  roerben  bürfe,  ftimmt  bann  ba§  Te  Deum  an, 

roäfyrenb  beffen  unter  Kanonenbonner  ber  (Schleier  non  bem  SSilbe  herabfällt 
unb  ber  ̂ ßapft,  bie  Karbinäle  unb  Söifchöfe  fammt  bem  gangen  SSolfe  auf  bie 
Kniee  fich  nieberwerfen,  um  ben  (Seitgert  gu  oerehren  unb  ©ott  gu  preifen, 
ber  fich  itt  ihm  oerherrlichet  hat. 

£)te§  ift  nun  ber  feierliche  2lft  ber  (Setigfprechuna,  aber  noch  $  bie 
^eiligfprechung  ober  Kanonifation  nicht  gefchehen,  b.  h-  bie  (Srflärung,  ba§ 

ber  (Selige  in  ber  gangen  fatt)olifcr}en  Kirche  oerehrt  werben  bürfe.  23eoor  biefe 

ftattftnbet,  mufj  burch  neue  Prüfungen  unb  burch  einen  neuen  $rogefe  erwiefen 
fein,  ba§  ©ott  burch  ben  ̂ eiligen  oon  feiner  (Seligfprecfmng  an  neue  2Bunber 
gewirft  habe.  (Srft  nachbem  biefe§  flar  erwiefen  ift,  finbet  Die  ̂ eitigfprechung 
ftatt,  bie  eben  fo  feierlich  wie  bie  (Seligfprechung  ift. 

2lu§  all  bem  geht  nun  heroor,  ba|  fein  ̂ ßroge^  genauer,  gewiffenhafter  unb 

ftrenger  geführt  wirb,  al§  ber  ̂ }roge§  einer  ©elig-  unb  §eiligfprechung,  unb  ba§ 
nur  bann  ba§  Urthetl  gefprochen  wirb,  wenn  ©Ott  felbft  burch  2Bunber,  bie  (£r 

burch  ben  ̂ eiligen  gewirft  hat,  ba§  Urtheil  gefällt  hat,  bafe  alfo  nicht  ber  $apft, 
fonbern  nur  ©Ott  attein  heilige  mache,  nur  @r  (Seine  SDiener  oerherrliche,  bie 

ihr  gange§  Sehen  lang  nur  ©eine  @hre,  (Sein  Söohlgefallen  im  3luge  hatten. 
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Surser  ttitterrid)t  Don  beu  3Mfal)rteiL 

2Ba§  finb  JMfabrten? 

2ßattfabrten  finb  freiwillig  unternommene  Reifen,  um  entfernte  Ijeilige 

Orte,  Reliquien  ober  Silber  ber  ̂ eiligen  ©otte§  unb  ber  atferfeligften  3un9= 
frau  gu  Befugen,  anbädjtig  ju  oere^ren  unb  burdj  bie  gürbitte  ber  ̂ eiligen 
§tlfe  non  ©ott  in  geiftlid)en  unb  leiblichen  S^öt^en  gu  erlangen. 

©inb  bie  2Batlfar)rten  erft  neuen  UrfprurtgS? 

SBaUfabrten  gab  e§  fd)on  im  alten  ißunbe  unb  man  finbet  fie  bei  allen 
Woltern.  <Sd)on  Abraham  machte  eine  breitägige  Sfteife,  um  nad)  bem  ©ebeifee 
be§  §errn  fein]  Opfer  %a.  »errieten/)  unb  bie  ̂ uben  reiften  §u  gerciffen  Reiten 

nad)  SSethel,  roeldjen  Ort  einft  geheiligt  hatte;2)  ebenfo  roanberten  fie 
nad)  bem  SSefeljle  be§  -JftofeS  alle  $ahre  breimal  pr  SunbeSlabe  unb  fpäter 

jum  Tempel  nad)  ̂ erufalem.3)  2öa§  finb  ba§  anber§  al§  religiöfe  2öaltfahr= 
ten?  3m  neuen  93unbe  finben  mir,  mie  bie  ̂ eiligen  Altern  mit  3efu§,  bem 

göttlichen  ̂ inbe,  unb  nieten  Slnbern  iäfjvliä)  nad)  ̂ erufalem  matteten,4)  mie 

bie  Slpoftel  unb  fromme  grauen  ba§  ©rab  ̂ rifti  gu  befud)en  tarnen,5)  unb 
mie  ber  ̂ eilige  $autu§,  obroobl  fdjon  G^rift,  bod)  nad)  ̂ erufalem  eilte,  um 

bort  ba§  ̂ finqftfeft  p  feiern.6)  2lud)  finben  mir  in  ber  ©efd)id)te  ber  föird)e, 
ba§  bie  Wallfahrten  an  ̂ eilige  Orte,  namentlid)  311m  ̂ eiligen  ©rabe  nad) 

^erufalem,  gu  ben  ©räbern  ber  ̂ eiligen  Sftärtnrer  fd)on  in  ben  erften  3e^en 
ber  Äirdje  gebräud)lid)  maren  unb  big  auf  unfere  3eit  ununterbrochen  fortbe= 
ftanben  haben. 

2öie  foK  man  2BaHfcu)rten  gehen? 

$n  reiner,  ̂ eiliger  Slbfidjt,  ©ott  in  ©einen  ̂ eiligen  gu  nerberrlid)en;  unb 

im  ©eifte  magrer  2lnbad)t  unb  SBufee.  %Ran  fou  alfo  nicht  be§  3Sergnügen§ 
ober  ber  (Srbolung  megen  ̂ eilige  Orte  befugen;  auf  bem  Wege  unb  an  bem 

2Battfa^rt§;Orte  felbft  aUe§  eitle  @efd)roc%  alle  2lu§fd)meifung  ber  @inne  oer= 
meiben,  bie  Skfdjroerben  ber  Dteife,  bie  ungünftige  SBitterung,  harte  Sagerftätten 

im  ©eifte  ber  2lbtöbtung  gerne  bulben,  fid)  felbft  im  (Sffen  2lbbrud)  tlmn,  Peißig 
unb  gefammelten  ©emütbeS  beten,  reumütfjig  unb  aufrichtig  alle  feine  ©ünben 
beid)ten  unb  ba§  fjeiligfte  2Utar§fa£rament  ehrerbietig  empfangen,  für  alle 

©naben,  bie  einem  ©Ott  erraeifet,  inbrünftig  bauten,  heilige  5ßoi|ä^e  machen, 
unb  bie  guten  (Sinbrüde,  bie  man  bei  bem  Wallfahrten  erhalten  hat,  auch  nad); 
her  bemahren  unb  burdj  großen  (Sifer  in  einem  gottfeligen  Sehen  an  ben  Sag 

legen.  Wer  fo  wallfahrtet,  ber  mirb  raahren  5ftu|en  bar>on  haben! 

Uttterrtä)t  für  U$  %t\t  bcg  ̂cilißcti  Stnbrea^ 

(21m  30.  ftobember.) 

2lnbrea§,  ber  SBruber  be§  ©imon  ̂ etru§,  ein  $ifcber,  p  33ethfaiba  am 

©ee  ©enefareth  gebürtig,  unb  gu  ̂ apharnaum  mohnhaft,  mar  juerft  ein  ̂ iirt- 
ger  Johannes  be§  £äufer§,  ber  ihn  eines  £age§  auf  ben  am  Ufer  be§  ̂ wbanS 

noruberroanbetnben  £>ei(anb  mit  ben  3Borten  hinmieS:  „Siehe  ba§  Samm  ©otte§ !" 

x)  UM.  22,  3.  2)  1. SQtof.  28,  18.  1.  Stirn.  10,  3.  s)  5.  9Jtof.  16,  16.  4)  2uf.  2, 
41,  42.   5)  mattl).  28.  M.  24.   6)  2lpoftelg.  20,  16. 

29* 
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2US  9lnbreaS  biefe  SOßorte  |8tte,  ging  er  gu  (Sb>ifto  unb  führte  aud)  feinen 

©ruber  ̂ 3etru§  gu  (Sinige  3fit  fanben  (td)  bie  betben  ©ruber  fleißig  Bei 
^efu§  ein,  ornte  ib>  ©eioerbe  at§  §ifcf)er  gu  oertaffem  (Srft  bann,  at§  $efu§ 

beftimmt  gu  ilmen  jagte :  „folget  Wae  nadj,  $<§  toill  eud)  gu  ̂enfd)enfifd)ern 

mad)en,"  »erliefen  fie  itjr  ©eioerbe  unb  blieben  beftänbtg  bei  ̂ efu§.  Sftadjbem 
ber  Ijeitige  2lnbrea§  am  ̂ fingftfefte  mit  ben  übrigen  $pofteln  bie  gütte  be§ 

^eiligen  ©eifte§  empfangen  tjatte,  burdjioanberte  er  <Scrjtt)tett,  ($piru§  unb  ©rie= 
I  menlanb,  überall  bie  frofje  ©otfdjaft  be§  §>eile§  oertunbenb,  unb  litt  enblid)  gu 

$atra§  in  2ld)aien,  wo  er  einen  btfd)öflid)en  Si&  errietet  blatte,  ben  ÜKartertob. 

2tl§  er  nämlid)  gu  $atra§  (£t)riftum  prebigte,  tourbe  er  com  Sanbpfleger 

2legea§  mit  fdmrfen  SDrotjungen  gum  ©öijenopfer  angehalten,  er  aber  antroor= 
tete  bie  für  ba§  ̂eilige  SJZeftopfer  fo  laut  geugenben  SBorte:  „3$  opfere  täglidj 
bem  aUmäd)tigen  ©Ott,  nidjt  bampfenben  2Beit)raud),  triebt  ba§  gleifd)  ber 

(Stiere,  nod)  ba§  ©tut  ber  ©öde,  fonbern  ba§  unbeflecfte  Samm  opfere  id) 
täglid)  auf  bem  Sittare  be§  ÄreugeS.  §at  ba§  gange,  gläubige  ©otf  ba§  fyleifd^ 
btefe§  #amme§  gegeffen  unb  ©ein  ©tut  getrauten,  fo  bleibt  bod)  biefe§  geopferte 

Samm  unoerfeljrt'unb  tebenbtg."  2) er  umoiberlegbare  ©taubenSljetb  rourbe  nun auf  ©efet)l  be§  erbitterten  üanbpflegerS  in  ba§  ©efängnife  geworfen,  unb  ba  er 

iljn  gum  Slbfatt  oon  (Sljrifto  nid)t  beraegen  tonnte,  graufam  gegeißelt  unb  bann 
gum  föreugtöbe  oerurtljeitt.  2tt§  er  gur  föreugigung  b^inauSgefübrt  mürbe  unb 

ba§  föreug  erblictte,  rief  er  laut  au§:  „(Sei  mir  gegrüßt,  o  föreug,  gen?eir)t  buvd) 
ben  Seib  (grifft  unb  burd)  Seine  ©lieber  toie  mit  perlen  gefdjmücft!  S)ie 

©laubigen  toiffen  ja,  raeldje  grofee  Suft  bu  in  bir  fjaft,  unb  gu  roeldjen  r)errti= 
d)en  ©elotjnungen  bu  füfjreft.  £>  gute§  föreug,  tauge  t)abe  td)  mid)  nad)  bir 
gefefmt,  mit  ̂ nbrurtft  bid)  geliebt,  unb  ot)ne  Unterlaß  bid)  gefud)t,  unb  je|t 
bift  bu  mir  nad)  bem  2Sunfa)e  meines  §ergen§  Bereitet!  9Umm  mid)  rceg  oon 

ben  9Jtenfdjen  unb  übergib  mid)  meinem  9fteifter,  bafc  er  burd)  bid}  mid)  auf= 

neunte,  ber  burd)  bid)  mid)  erlöfet  Ijat."  3lugetommen  beim  föreuge,  eutfteibete 
fid)  ber  bodjentgücfte  Slpoftel,  liefj  fid)  an  ba§  ̂ reug  binben,  blieb  groei  Sage 
baran  t)ängeu  unb  prebigte  oljne  Unterlaß  oom  Brenge  tjerab  beu  ©tauben  an 

(Sl)riftu§,  big  fid)  feine  (Seele  gu  2)em  erljob,  £>em  er  im  Sobe  gleid)  gu  raerben 

fo  fetjntid)ft  oerlangt  t)atte.  *^olge  bem  r)eiligen  2lnbrea§  in  ber  ̂ iebe  be§ 
Brenges  uad),  fo  roirft  bu  aud)  einft  an  feiner  l)unmlifd)en  §errlid)teit  ̂ eit 

nehmen.  —  sJiad)  ber  getoöt)nlid)en  ÜJJeinung  beftaub  baä  SCftartenoerfgeug  beä 
t)etligen  2lpoftel§  au§  gruei  fd)räg  fid)  burd)freugenben  ©alten,  baljer  er  aud) 
mit  einem  fdjrägen  ̂ reug  im  Slrme  abgebilbet  toirb. 

^m  (Singange  ber  t)eiligen  üfteffe  ruft  bie  ftird)e  dou  ben  Ijeil.  2lpofteln 
au§:  „Seine  greunbe,  o  ©Ott!  finb  oon  mir  b>d)geeb>t:  tb^re  ̂ errfd)aft  ift 

überaus  mäd)tig  geworben.  ̂ )err,  bu  erforfdjeft  mid;  unb  t'enneft  mid):  2)u 
tenneft  mein  (Stiert  unb  mein  Sluffteljen."  ($|\  138.)  (Sb,re  fei  :c. 

©etetber^ir^e.  D  §err!  wir  fleben  in  S)emutt)  2)eme 

a^ajeftät  an,  unb  bitten,  ba^  S)etn  ̂ eiliger  3tpoftel  5tnbrea0,  fo  nüe 

et  ein  ̂ vebtset  unb  Dkrtnrt  bev  ̂ h'd)e  war,  aud)  bei  £>ü  ein  beftän= 

bü3er  pvftntcl)er  für  unö  fei  —  burd)  Sefum  ß^riftum  k. 

ÖecttOtt  au§  bem  «riefe  be§  ̂ eil.  5ßautu§  an  bie  Börner  10.      10—18.  SS. 

©rüber!  Wlit  bem  §ergett  glaubt  man  gur  ©eredjtigteit,  unb  mit  bem 

9^unbe  gefd)iet)t  ba§  ©etenntnife  gur  Setigfeit   2)enn  bie  @d)rift  fagt:  (Sin 

^eber,  roeldjer  an  ̂ efu§  glaubt,  toirb  nidjt  gu  Stauben  raerben.  2)enn  e§  ift 

fein  Unterfd)ieb  gtoifdjen  ̂ nht  unb  ©ried)e;  beim  ein  unb  berfelbe  ift  ber  §err 
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2ttter,  reidj  für  Sitte,  bie  Stört  anrufen,  £)enu  $eber,  ber  ben  Tanten  be§  £)errn 

anruft,  roirb  felig  roerben.  2Bie  werben  fie  nun  ben  anrufen,  an  ben  fte  tttdjt 

glauben?  Ober  rote  werben  fie  an  ben  glauben,  dou  roetdjem  fte  niätjtS  gehört 

§ö8en?  Unb  rate  fotten  fte  Ijören  oljne  ̂ 3rebiger?  Unb  rate  fönnen  fie  ptebigen, 

wenn  fte  nid)t  gefanbt  roerben?  rote  gefdjrieben  fteljt:  2Bte  fdjön  ftnb  bie  §ü|e 

berer,  bie  ben  ̂ rieben  rjerfunben,  bie  frot)e  Sßotfdjaft  oom  ©uten  Bringen! 

2tber  nidt)t  2ttte  geljordjen  bem  (Süangelium;  benn  3faia§  fagt:  2Ber  glaubt 

unferm  SBorte,  ba§  man  rjört?  @o  fommt  alfo  ber  ©taube  oom  Stnljören,  ba§ 

Stnljören  aber  uon  ber  ̂ rebigt  be§  2Borte§  Gtfyrifti.  3$  frage  nun:  §aben 

fie  etroa  nidjt  gehört?  2tber  „über  bie  gange  (Srbe  ge^t  au§  i^r  ©djatt,  unb 

bi§  an  bie  (Snben  be§  (£rbfretfe§  tfjr  2Sort." 

(Srflärung.  ©er  Ijeilige  2tpoftet  fagt  un§  Ijter,  bafe  ber  ©taube  be§  £)er= 
*en§  mx  (Seligfeit  nidjt  genug  fei,  fonbern  bafe  man  (Sljriftum  audj  mit  bem 
SCftunbe,  b.  Ij.  im  SBorte  unb  in  ber  %$at  bef  ernten  muffe,  unb  biefe  fei  ber 

roafjre,  tebenbige  ©taube  an  ̂ efu§,  ber  nid)t  p  «Sdjanben  roerben  läßt,  gerner 
Ier)rt  er,  ©ott  macfie  feinen  lluterfdjieb  groifdjen  $uben  unb  ©rieben  (b.  i. 
Reiben),  fonbern  e§  fönne  S&ex  felig  roerben,  roenn  er  nur  an  (SljriftuS  glaube 
unb  feinen  ©tauben  auf  bie  genannte  SBetfe  befenne.  ©tauben  aber  fönnen 

2llle,  ba  ber  ©taube  oom  §ören  tomme  unb  ba§  SBort  ©otte§  burdj  bie  ge= 
fanbten  ̂ ßrebtger  ja  überall  uerfiinbet  roerbe.  ©eferoegen  feien  aua)  bie  ̂ uben 
roegen  ir)re§  Unglaubens  nid)t  gu  entfdjulbtgen ,  unb  ebenfo  audj  nidjt  bie  Un= 
gläubigen  unter  un§;  benn  bie  föirdje  fenbet  0  ieber  3eit  ib,re  Stpoftel  unb 

^rebtger,  oon  benen  bjer  gefagt  ift:  „s2ßie  fdjön  finb  bie  güfee  berer,  bie  ben 

^rieben  oerfünben  unb  bie  frot)e  ©otfdjaft  nom  Steile  bringen,"  in  alte  Sauber 
au§.  *  2Bte  tsiel  roirb  in  unfern  Sagen  geprebigt  unb  rote  roentg  ©tauben  ftnbet 
man  aber!  Söerben  fidt)  rooljl  foldje  Triften  einft  mit  u)rer  Unroiffentjeit  ent= 
fdjutbigen  fönnen,  roenn  ber  §err  tron  iljrem  ©tauben  einft  $ced)enfd)aft  for= 
bem  roirb? 

(gDttttgelium,  WtäWvß  4.  ®.  18—22. 

3n  jener  $nt,  aU  SefttS  am  ga(t(ätfcf)en  Speere  wanbefte,  fat) 

er  $mi  trüber,  @tmon,  ber  ba  ̂ etruS  genannt  wirb,  unb  SlnbreaS, 

feinen  ©ruber,  wie  fte  ihr  9?e£  tn'0  SDieer  warfen;  benn  fte  waren 
gtfcfcer.  Unb  er  fyrad)  $u  ümen:  folget  mir  nacf,  fö  Witt  i$  eucf) 

$totfd)en#fd)ern  machen.  @te  akr  oertie^en  aBbatb  t|re  9?efce, 

unb  folgten  ihm  nad).  Unb  aU  er  »du  ba  weg  ging,  faf)  er  §wet 

anbere  trüber,  3«^ne,  ben  (Bobn  beö  ßebebäuö,  unb  ̂ oannee, 

feinen  Sruber,  in  bem  «Schiffe  mit  3ebebau3,  i^rem  ̂ ater,  welche 
ihre  9fe£e  au65efferten;  unb  er  rief  fte.  Sie  akr  üertie|]en  a!fo= 
gleid)  bie  9iel}e  unb  it)ren  Sater,  unb  folgten  timt  nad). 

(SrHärung.  1)  6^riftu§  ro äf> tte  fid)  2lpoftel  tum  Beiden,  ba§ 
nid)t  jeber  Unberufene  ba§  Se^ramt  fid)  anmaßen  bürfe,  fonbern  ba§  er  ba^u 
befonber§  erroäl)lt  unb  gefanbt  roerben  muffe,  rote  (Sr  biefe§  felbft  fagt.  (^ol). 
15,  16.)  @r  roä^lte  ftd;  aber  gleid)  beim  Eintritte  @etne§  Se^ramteS  SCpoftel, 
bamit  fie  ftd)  burd)  fielen  Umgang  mit  iljm,  burd)  tägliche  ̂ tn^öruug  ©einer 
Seb^re  unb  burd)  ben  2lnblid  @eme§  ̂ etligften  Sebensroanbel§  auf  iljren  b,o^en 
SSeruf  norbereiteten. 

2)  (5r,riftu§  roäb,lte  fid)  gu  Slpofteln  einfältige  gtfd)er,  bamit, 
rote  ber  ̂ eilige  2lmbroftu§  fagt,  bie  2Bett  erfennen  möge,  ba^  bie  Giufütjrung 
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be§  (SljriftentljumS  ba3  SBerf  ©otteä  fei  urtb  9ltemanb  etnroenben  fonne,  (5hn= 

fhiä  habe  bie  2£elt  burch  ßtfl,  ©eroatt,  9ietcbtbum  ober  ©elehrfamf'eit  gut 
Slnnaljme  be§  ©lauben§  gebraut. 

3)  mill  euch,  fagte  (Sr,  gu  SOtfenfchenfifchern  machen,  b.r).  $cb 

rottt  euch  bie  ©nabe  geben,  bie  Seelen  gu  beehren  imb  gu  ©ott  gu  bringen. 

*  2luch  bie  2Mtleute  rönnen  unb  fotten  in  tr)rer  2öeife  folcfje  äRenfd&enfiföet 
fein,  roa§  geflieht,  rcenn  fie  bieienigen,  mit  benen  fte  umgeben,  ober  ihre  Untere 
gebenen  gum  ©uten  ermahnen,  gutü  öftem  ©ebrauch  ber  heiligen  Sakramente, 
gur  ffetfetgm  Anhörung  be§  2Borte§  ®otte§  antreiben,  ihnen  erbauliebe  SSüdßer 

gu  lefeu  geben,  fte  üon  böfen  ©efellfcbaften  abgalten,  tbte  Reblet  brüberlicb 
beftrafen  jc.;  ber  ̂ eilige  2luguftin  fagt,  baft  auf  foldje  Seife  bie  §au§oäter  ein 

btfd;öftitt)e§  s2lmt  »errichten. 

4)  Sie  folgten  3efum  fogleidj  nacb.  SDarau§  lernen  roir,  bafe  man 

ber  (Stimme  ©otte§  fogletdj  ̂ o(ge  letfteit  föft,  menn  fte  uns  gum  ©uten,  gur 

©efebrung  jc.  mahnet,  unb  ba§  man  nacb  (Srfenntnüj  be§  mabren,  göttlichen 
Serufe§  alle  ̂ eitücr)en  2Jort|eiüe  unb  fftM fixten  ̂ intanfe^en  müffe,  um  biefer 
Stimme  gu  folgen,  roie  auch  bte  Slpoftel  fogletdt)  unb  mit  Jpintanfe^ung  all  ihrer 

Seitlichen  35ortt)eiIe  3eumt  nachfolgten,  ba  (St  fte  rief,  benn  @r  fagt:  „S-Öer  Spater 

unb  Butter  mehr  liebt,  al§  Wvf),  ift  deiner  nicht  mertb."  (featth.  10,  37.) 

2(nmutfntng.  ©ütigfter  3efu'!  2>er  2)u  ititanfe^nlic^e  ̂ tfef^er 
§u  ber  fyofyett  a^oftolifcften  SBürbe  erhoben  baft,  bannt  3)u  bie  Seifert 

unb  9)?ac()t  ber  2Mt  $u  8ebanben  macfyeft:  nur  bitten  £icf)  um  bie 

©nabe,  tfyre  unb  tfyrer  9?adjfo(ger  Sebre  ftetö  ju  befolgen  unb  im 

©tauben,  in  ber  Hoffnung  unb  Siebe  $u  3)ir  ftets  'pt  »erharren. 

Untcrricfjt  für  ba3  geft  bes  ̂ eiligen  gransteto  3fatoeriu& 

0ttffl  3.  Sejember.) 

0_tangt§fu§  XaoettuS,  mit  bem  ̂ Beinamen  ber  $nbianer;2lpoftel,  erblickte 
ba§  Sicht  ber  2Belt  am  7.  2lpril  1506  auf  feinem  elterlichen  Schlöffe  £aoer 

untoett  ̂ ßampelona  in  Spanien.  SSon  feinen  Altern  in  ber  furcht  be§  .Jperrn 

erlogen,  geigte  er  fdjon  al§  föinb  feltene§  Talent  unb  Neigung  p  ben  2Biffen= 
febaften.  $n  feinem  18ten  8eben§jahre  fanbten  ihn  feine  (Sltem  auf  bte  hohe 

Schule  gu  ̂ ari§  unb  bort  brachte  er  e§  burch  6'tfer  unb  gleife  balb  fo  roeit, 
bafe  er  balb  einer  ber  angefehenften  Seljrer  mürbe.  Slber  nun  fam  er  in  ©efaljr, 

hodmtütbtg  gu  raerben;  attein  ©ott  fügte  e§,  ba§  er  mit  bem  Zeitigen  3önatiu§ 
von  8or)Ola>  bem  Stifter  be§  ̂ efuitenorben§ ,  befannt  mürbe,  ber  tljn  burch 

öftere^  ßutufen  ber  2öorte  ̂ e\u:  „SBaS  ̂ iCf t  e§  bem  SSJcenfchen,  roenn  er  bie 

gange  2Mt  gerotnnt,  aber  an  feiner  ©eele  Schaben  leibet,"  gur  Verachtung  ber 
(gitelfeit  aller  weltlichen  ©hre  unb  enblich  gum  Eintritte  tu  ben  3efu^eno^-'ben 
beinog.  Sßon  nun  an  lebte  er  nur  für  ©ott  unb  fein  anberer  Söunfch  bemegte 

mehr  fein  £erg,  al§  ©otte§  ©rjre  unb  ba§  ̂ )eil  unfterbltcher  Seelen  überall  gu 

beförbern.  3UV  ©^füllung  fetne§  28unfche§  gab  ihm  ©ott  befonber§  ©elegen= 
heit  burch  feine  Senbung  al§  SD^tfftonär  naaj  S^bien  im  ̂ ai)xe  1541.  ̂ on 
hetttger  ©luth  ber  retnften  ©otte§=  unb  5Hächfteuliebe  getrieben,  burch  zauberte 
er  gu  3ufe  unter  unfäglicben  SSefchraerben  bie  beiben  großen  deiche  ̂ nbien  unb 

^apan,  prebigte  überall  ©htiftum,  ben  ©efreugigten,  Mehrte  oiete  £mnberttau= 

fenbe  gum  (Shriftentbume,  taufte  fte  mit  eigener  §anb,  unb  mtrfte  bte  erftaun= 
licbfteu  Sunber,  tnbem  er  felbft  mehrere  Sobte  roteber  gum  Seben  erroeette. 

Scljon  am  (gnbe  feiner  Laufbahn,  motlte  er  in  ba§  ungeheuere  ditiä)  Shtna  über= 
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fe^ett,  um  bort  ben  Reiben  ba§  (Soangelium  gu  nerfünben,  erkrankte  aber  im 

2lngefid)te  biefe§  SanbeS  auf  ber  ̂ n]d  ©angian.  3n  äufeerfter  2trmuth,  faft 
gänzlich  von  feinen  SanbSleuten  oerlaffen,  gab  er  mit  ben  Sßorten:  „2luf  ©id), 

o  §err,  hoffe  idt),  Ia§  mid)  nimmermehr  ju  ©d)anben  roerben"  ($f.  30,  2.) 
am  2.  ©e^ember  1552  feinen  ©eift  auf. 

©er  fettige  granj  Xaoer  ift  aud)  ©djur^patron  be§  in  unfern  Sagen  fo 
roof)ltfjätig  roivkenben  37itffion§t>ereitfe§. 

©er  ©in gang  jur  2Reffe  lautet:  „3<3fj  rebete  oon  ©einen  geugniffen  cor 
Königen  unb  fd)ämte  mid)  nid)t.  5sd^  betrachtete  in  ©einen  ©eboten,  bie  id) 

über  m&  liebte.  ($f.  118.)  Sobet  ben  £errn  alle  Hölter,  lobet  ihn  alle  5fta= 
tionen:  benn  e§  ift  beftätigt  über  un§  feine  ̂ Barmherzigkeit,  unb  bie  2Bahrheit 

be§  £errn  bleibt  in  (Sroigteit."  ($f.  116.)  ©fjre  fei  je. 

(£>ie  Qüpiftel  fiefje  am  fjfefte  be§  ̂ eiligen  5tnbrea3.) 

©ebetber^trcfye.  O  ©ott!  ber  $)u  bie  SSölfer  3nbiene  burcfy 

bie  sJ?rebigten  unb  SBuuber  be$  ̂ eiligen  ̂ ranjtefue  3£aoertu0  deiner 
Äivc^e  einverleiben  moüteft:  2Sertetf)e  päbig,  ba§  mir  bie  SSetftriele 

feiner  Sugenben  nadjafymen,  gleichwie  wir  feine  fyerrficfyen  $erbtenfte 

oerefyren:  burcf)  Sefum  (Sfyrtftum  jc. 

(Sq§  ©üangeltum  fie|e  am  gefte  ber  Himmelfahrt  ©^rifti  3Ser§  15—18.) 

f  luferrtdjt  von  ber  Jlusfiretfuttg  best  ßatljoftfdjett  ${<m6m$. 

„(Se^et  hin  in  bie  gange  2ßelt  u.  prebigt  ba§  (Sbangelium  allen  ©efdjöpfen."  901artl6, 15. 

2We  SSölker  müffen  an  (£hrtftu§  unb  ©eine  Sehre  glauben,  raemt  fte  gur 

Seligkeit  gelangen  roollen.  (ShriftuS  fast  biefe  felbft:  „2$er  nid)t  glaubt,  ber 

roirb  oerbammt  roerben,"1)  unb  ber  $poftel  fdjretbt:  „Ohne  ©laube  ift  e§ 

unmöglich,  bafe  man  ©ott  gefalle." 2)  —  ©ollen  aber  alle  SSölfer  an  (Shriftum 
glauben,  fo  mu§  ihnen  biefer  ©laube  gemäf?  ben  Üöorten  be§  2lpoftel§  ner; 
tünbet  roerben:  „2Bie  können  fie  an  3e(um  ©hriftum  glauben,  üon  ©em  fte 

nichts  gehört  haben:  Unb  rote  roerben  fie  hören  ohne  ̂ rebiger?" 3)  ©arum 
befahl  (ShriftuS  ©einen  Slpofteln,  in  alle  Sßelt  gu  gei)en  unb  überall  ba§ 

ISoangelium  ̂ u  oertünben.  ©iefen  S3efehl  n)xt%  9Jieifter§  erfüllten  fie  mit  raft= 
lofem  (Sifer  unb  helbenmütfjiger  Siebe.  S5i§  in  bie  entfernteften  Sänber  trugen 
fie  bie  Sehre  com  Äreu^e  unb  hörten  in  Letten  unb  SSanben  unb  felbft  unter 

ben  graufamften  Martern  nid)t  auf,  ben  ©lauben  an  ben  ©ot)n  @otte§  gu 

prebigen.  —  ©ie  Slpoftel  ftarben,  aber  mit  ihrem  Slobe  erlofd)  nicht  biefer  (Sifer, 
bie  Reiben  gur  (Srtenntnife  (Shrifti  j$u  bringen,  ßu  jeglicher  ßeit  gab  e§  in 
ber  fatholifdjen  Kirche  SOcänner  ooH  heüigw  ©eeleneifer§,  bie  e§  fich  ̂ ur  2tuf= 
gäbe  be§  Seben§  machten,  ba§  (Shriftenthum  unter  ben  ungläubigen  ober  aud) 

irrgläubigen  3Söl!ern  gu  oerbretten.  2öer  erinnert  fid)  ba'nia)t  eine§  heiligen 35onifagiu§,  ätpoftelS  ber  ©eutfdjen,  eine§  heiKgen  Rupert,  Kilian,  ©enerin, 
SBiltibalb,  gran§  9£aoer  unb  huubert  anberer?  5Fian  nannte  biefe  Männer 

©taubenSboten,  SRiffionäre,  unb  aud)  je^t  nod)  gehen  attiährlid)  fold)e  9Jciffto= 
näre,  @lauben§boten  in  frembe  2öelttheile  unb  unbekannte  Sänber,  um  bie 

gacfet  be§  roahren  ©tauben§  allen  attgugünbe-n,  bie  ba  nod)  in  ginfternife  be§ 

Unglaubens,  im  ©Ratten  be§  Xobe§  fi^en.  —  2Ber  ift  aber  im  ©tanbe,  ba§ 
Seben  unb  SBirten  ,etne§  ÜRiffionärS  gu  f d)tlbern :  roie  fie  (Sltern  unb  SBaterlanb 
oerlaffen,  roeite  DJceere  burd)fchtffen,  in  unbekannte  Sauber  bringen,  bie  höchften 

:)  Wart  16,  16.    2)  §ebr.  11,  6.    3)  Köm.  10,  14. 
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23erge  üöerftetgen,  Ströme  überfein,  unb  einfam,  nur  auf  ©otte§  £nlfe  bauenb, 
unroirthbare  Steppen  unb  buntTe  Kälber  burchgieljen,  um  gleid)  bem  guten 
Birten  bie  oerlornen  Scbäftein  aufgufucben  unb  in  ben  (Scbafftatl  C£t>rifti ,  in 

bie  mabre  Kirche  einzuführen;  roie  fie  in  größter  ̂ rmuth,  oon  junger  unb 
©urft  geplagt,  oon  Äälte  erftarrt  ober  oon  £ni3e  ermattet,  ben  3ahuen  roilber 

Spiere  au§gefe^t,  raftlo§  oon  einem  Orte  gum  anbern  roanbent,  um  armen 

Reiben,  bie  oft  graufamer  finb  al§  roilbe  Spiere,  bie  ̂ [reubenbotfcbaft  oom  3teid)e 

©otte§  gu  oertunben',  roie  fie  furd)tlo§  mit  bem  SBilbntfe  be3  ©efreugigten  in 
ber  §anb  ben  raubfüditigen  SBilben  entgegentreten,  ohne  oor  ben  brofjenben 
Sanken,  ben  gegüctten  25eileu,  ben  giftigen  Pfeilen  berfelben  gu  gittern,  roomit 

fie  tt)v  Seben  bebroben;  ja  roie  fie  au§  Siebe  gu  3e^u§  unD  fwt  ba§  £>eil  un= 
sterblicher  Seelen  mutboott  be§  fdjauerlichften  Sttattertobeg  fterben !  Unb  roeffen 
$erg  roirb  nid)t  mit  ̂ reube  unb  S£roft  erfüllt,  roenn  er  oernimmt,  roie  biefe 

Spoftel  be§  §errn  graufame  ÜFlenfdjenfreffer  in  fromme  Lämmer  umroanbeln 
unb  an  Orten,  roo  turg  oorr)er  noch  2)iebftabl,  SJcotb,  jRaub  unb  Ungudjt  bie 
5)?enfcbbeit  fdjänbete,  unb  bem  Teufel  5£empet  unb  Stttäre  errietet  roaren,  nun 

bie  £ättn  ber  erften  ©giften  erflehten,  ©erechtigtett  unb  Siebe,  Unfdjulb, 
SDemutb  unb  cbriftlidje  (Sinfalt,  biefe  himmlischen  Sugeuben,  blühen,  unb  ba§ 

unbefleckte  Samm  ̂ efuS,  in  einfachen  Capellen  geopfert,  angebetet  unb  mit 
beider  ̂ ubrunft  geliebt  roirb !!  Stilein  bie  SSßorte  $efu:  „SDie  (Srnte  ift  groar 

gro§,  ber  Arbeiter  aber  finb  roenige,"  (Sftatth.  9, 37.)  beroabrbeitet  ficf>  nod)  immer; 
Millionen  SDfanfdjen  leben  noch  obne  föenntnifc  be§  roabren  ©otte§  im  ©räuet 

be§  abfdjeulicbften  ©ö^enbienfteS  bahnt;  gu  Hein  ift  bie  3ahl  ber  Sftiffionäre, 
um  überall  ba§  Sßort  oom  föreuge  oernebmen  gu  laffen,  gu  gering  finb  ibre 
Littel,  um  bie  SSebürfniffe  ber  armen,  neubetebrten  Sßitben  gu  beliebigen, 

roogu  nod)  ber  Umftanb  fommt,  ba§  bie  S^S^ubtä.en  ebenfalls  it;re  SBoten 
au§fenben,  um  itjven  ̂ rrtbum  gu  oerbreiten  unb  bagu  nngebeuere  Summen 

©elbe§  oerroenben,  obrooljl  bisher  roenig  §rud)t  baoon  erfolgte.  —  2ßelcbe§ 
roaljren  fatbolifchen  (S^riften  §erg  fann  bei  ̂ Betrachtung  biefer  mißlichen  2Serbält= 

niffe  gleicbgiltig  bleiben  unb  ruhig  gufcbauen,  roenn  taufenbe  dou  unfterblid)en 

Seelen,  für  bie  bod)  3efu§  ®e*u  «tut  oergoffen,  bem  eroigen  SSerberben  anheim= 
fallen,  roeil  -Jciemanb  tbnen  ba§  23rob  be§  2Borte§  @otte§  gereift,  Sfciemanb  ibre 
Unroiffenheit  mit  bem  Sichte  be§  @lauben§  erleuchtet,  Sftiemanb  ihnen  ben  2ßeg 

gum  Gimmel  gegeigt  hat  Sieb,  mein  ©hrift,  bu  fagft:  ich  tdnrt  nicht  9Jä|fionär 
fein  unb  ba§  (Soangelium  in  fremben  Säubern  oerfünben.  2)a§  üerlangt  aber 

auch  Selu§  uicbt  oon  bir,  bu  fannft  aber  bennod)  beitragen  gum  großen  SBerfe 
ber  ©lauben§oerbreitung,  roenn  bu  jenem  Vereine  beitrittft,  ber  nd)  im  3<4re 

1822  gu  Snon  in  grantreiä)  unter  bem  tarnen  „?[Riffion§oerein"  gebilbet  hat. 
S)te  Sßorte  Sstfu:  „bie  ©ritte  ift  gro§,  ber  Arbeiter  finb  roenige,  bittet  baher 

ben  §errn  ber  dritte,  bafr  er  Slrbeiter  in  feinen  SBeinberg  fenbe,"  ftdt)  gu  bergen 
nehmenb,  traten  am  3.  Wai  genannten  S°^re§  3raölf  fromme  Männer  in  Sqon 

gufammen  unb  beriethen  fid),  rote  ber  2ßunfch  '3efu  erfüllt,  ber  Sftoth  ber  SO^ifs 
fionen  abgeholfen,  ba§  2öerl  ber  ©laubenSoerbreitung  geförbert  roerben  tonnte, 
©te  ftifteten  unter  fich  einen  herein  unter  bem  ©chu^e  be§  Zeitigen  grang  9Caoer 

mit  ber  S3eftimmung,  baft  bte  5Ritglieber  beSfelben  oereint  für  ba§  ̂ )eil  ber 
Ungläubigen  unb  irrgläubigen  beten  unb  bie  2fttffton  nach  ihrem  Vermögen 
mit  ̂ Beiträgen  an  (Selb  unterftü^en  roollen,  um  fid)  baburd)  ber  23erbienfte  be§ 

apoftolifd}en  2Berf"e§  theilhaftig  gu  machen.  S)er  herein,  flein  im  ̂ Beginne,  oon 
©otte§  §anb  gefegnet,  oerbreitete  fich  tu  Bürger  £ät  über  gang  granfreid)  unb 
umfaßt  ier^t  beinahe  bie  gange  3öett.  $apft  ̂ )}iu§  VII.  anerfannte  ben  herein, 
unb  bat  ben  9J?itgliebern  reichliche  2lbläffe  oerliehen,  roelcbe  feine  91ad)folger, 

Seo  XII.,  ̂ 3iu§  VIII.  unb  ©regor  XVI.  beftätigten,  unb  ben  armen  Seelen  im 
gegfeuer  fürbittroeife  gugeroenbet  roerben  können. 
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£>  mein  Gtljrift,  wer  bu  immer  Bift,  wenn  bu  Sjefum,  betneft  Speilanb, 
ma^rrjoft  IteBft,  wenn  bu  ein  magres,  teBenbige§  ©lieb  ©eine§  £etBe§,  ber 

H'irdje,  Btft,  uno  bid)  freueft,  ben  Beiligen ,  aHeinfeligmadjenben,  römifd>fatBoli= 
fdjen  ©tauBen  gu  Befiien  (unb  wer  foute  fid)  barüBer  ntd)t  freuen?)/  fo  fannft 

bu  unmöglidj  gleidjgülttg  gufeBen,  wenn  fo  riete  taufenb  ©eelen  non  bem  lie= 
Benben  ftergen  $efu  weggeriffen  unb  r>om  ©eifte  ber  Süge  unb  be§  ̂ rrtBumS 
in  ben  StBgrunb  be§  ewigen  SSerberBenS  IjmaBgefdjleubert  werben!  $t)u  fannft 
unmöglid)  gufeBen,  bafe  beine  Butter,  bie  Beilige  fatBotifcBe  Mvä)?,  trauert,  weil 

niete  SftenfcBen  nodj  aufeer  iBrem  ©djoofee  leBen,  bie  fte  äße  fo  gern  al§  t^re 

Äinber  an=  unb  aufne|men  unb  gu  ̂Bürgern  be§  Rimmels  BerangieBen  möchte; 

nein,  bu  wirft  bid)  oon  einem  Vereine  n'idfjt  auSfc^Iiefeen,  ber  ba§  £>eil  unfter&= 
lidjer  ©eelen  fid)  jum  Biete  geftecft,  unb  ber  oon  bir  nidjt§  anbete?  verlangt, 
al§  ein  tSgIid)e§  anbädjtige§  ©eBet  oon  einem  23ater  unfer  unb  Sine,  unb  ein 
fleine§,  wöcBenttid)e§  2ltmofen  non  einigen  Pfennigen.  5£rete  baBer,  and)  wenn 

bu  wenig  Vermögen  Befit3eft,  biefem  Vereine  .'Bei,  unb  bu  wirft  einft  in  ber 
©tunbe  be§  S£obe§  erfaBren,  wie  $efu§  bir  loBnen  wirb,  ber  ba  fpridjt:  „2Sa§ 
iBr  ben  ©eringften  in  deinem  tarnen  getBan  BaBt,  ba§  B<*Bt  i^r 

miv  getBan!"  füRatt^.  25,  40.) 

ttnterrid)t  für  iw3  gcft  kr  Ijetltgeit  Suitgfrau  mi 

SÖfarttjriit  Sarfiara.  m  4.  ̂ mber.) 

S)ie  Beilige  35ar5ara  war  bie  einzige  S£od)ter  eines!  reidjen,  feBr  angefeBenen 

unb  eifrigen  @ö^enbiener§,  SDio§foru§  mit  tarnen,  ber  fte  in  ber  ©tabt  ̂ ifo= 
mebia,  wo  fie  ge&oren  würbe,  feBr  forgfaltig  ergieBen  liefe.  ©r  wollte  fie  mit 
BoBer  SSilbung  unb  2Bei§Beit  au§ftatten,  wefeBalB  er  fie  in  einem  einfamen 
SBurm  einfd)Iiefeen  tiefe,  bamit  fie  bort  fern  com  Umgange  mit  ber  2Mt,  ben 

2ßiffenfd)aften  oBliege,  unb  ben  2Beg  ber  lafterBaften  Reiben  nid)t  geBen  fönue. 
©ie  war  feBr  fd)ön,  Befafe  einen  burd)bringenben  Serftanb  unb  ein  feBr  weid)e§, 

für  afle§  ©ute  empfängliche  ©emütB.  £)te  ©infamfeit  im  SBurme  führte  fie 
gum  ültacBbenfen  üBer  fid)  felBft,  üBer  bie  SEßett  unb  iBre  ©cppfuug.  SSom 
^enfter  be§  %Burme§  au§  Betrad)tete  fie  ben  geftirnten  Rummel  in  feinem 

©lange,  bie  gluren,  SBerg  unb  SSalb  in  iBrer  fjßradjt,  unb  e§  fam  iBr  ber 
©ebanfe,  bafe  biefe  nid)t  ba§  SSerf  non  5D?enfcBen  ober  eingeBitbeter  ©öt^en  fein 

fönne,  fonbern  bafe  ein  aHerBöd)fte§  SSefen  Gimmel  unb  (Srbe  erfdjaffen  IjaBen 
muffe,  S)urd)  biefe  23etradjtung  entfprang  in  iBr  ein  BeftigeS  Verlangen  nad) 
ber  ©rfenntnife  be§  waBren  ©otte§,  unb  ©ott,  ber  iBr  Serlangen  faf  ,  wollte 

e§  aud)  füllen.  25arBara  gelangte  wirftid),  auf  weld)e  2Mfe  ift  unBefannt,  gur 

(Srfenntnife  ©Brifti  unb  ©einer  Beiligen  SeBre,  unb  würbe  baoon  mit  füfeem 
S£roft  unb  finblidjer  §reube  erfüllt,  ©ie  oeradjtete  non  nun  an  bie  ©öi^enner- 
eBrung  ber  Reiben,  unb  faB  fid)  non  £ag  gu  Sag  immer  inniger  gu  $efu§  ̂ in= 
gegogen,  je  meBr  fie  bie  ©d)ä|e,  bie  in  (S|rifto  ̂ efu  oerBorgen  finb,  fennen 

lernte.  S)efeBaIB  DerfdjmäBte  fie  benn  aud)  bie  SSewerBung  Beibnifd)cr  Jünglinge 
um  iBre  §anb  unb  Befd)lofe,  eine  Jungfrau  gu  BleiBen.  ̂ Brem  SSater  fam  gwar 

biefe  S3eneBmen  auffaHenb  nor,  §telt  e§  aber  für  weiBIid)e  Saune,  unb  glauBte, 
feine  SocBter  würbe  fd)on  mit  ber  3eit  aubere  ©efinnungen  anneBmen.  Allein 
er  »errechnete  fid).  2ll§  er  eine§  S£age§  non  einer  9^eife  gurücffeBrte,  Bemerfte 
er,  bafe  feine  S£od)ter  in  iljr  SSabegimmer  brei  ̂ enfter  unb  ein  ̂ reug  an  ber 

2Banb  Bitte  anBringen  laffen.  —  SSerwunbert  fragte  er  um  bie  Urfadje,  unb 
erBielt  bie  Antwort :  „$dj  t^at  biefe,  um  mir  ftetS  ben  ©lauBen  an  bie  Beitigfie 
S)reifaltigfeit,  welken  bie  (^f)rtften  Befennen,  unb  an  bie  ©nabe  ber  (Srtöfung 
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burd)  SefuS  ben  ©olm  ©otteS,  p  oergegenroärtigen,"  unb  nun  fing 
^Barbara  an,  mit  bofjer  ©egeifterung  oon  ber  ̂ errlidjMt  beS  GnjriftentbumS  unb 

ber  Sl&fdjeultdjfeit  beS  ©öisenbienfteS  gu  fprechen,  fo  ba§  ihr  SBater  cor  (§r= 
ftaunen  unb  cor  Qom  faum  ein  2Bort  barauf  fagen  tonnte.  (Snblich  fafete  er 
fich  unb  oor  2Buth  auf}er  fid),  gücfte  er  fein  ©chroert,  um  feine  Stodjter  fogleid) 

nieb erbauen.  Steffi  aber  entflog  um  ihm  bie  ©cbanbe  gu  erfparen,  ber  Wöx- 
ber  feiner  eigenen  jfcodjter  gu  roerben.  SMoSforuS  aber  lief  ihr  nach,  fanb  fte 

im  ©efträudje  oerborgen,  fchleppte  fte  Bei  ben  paaren  nach  £>aufe  unb  mi§f)am= 

belte  fie  auf's  graufamfte,  um  fie  auf  anbere  ©efinnung  gu  bringen.  Sttteirt 
Sarbara  hotte  oon  ihrem  göttttd^en  Bräutigam  ben  ©eift  ber  ©tartmuth  em; 

pfangen,  fte  blieb  ftanbljaft  in  ihrem  ©laubeu  an  (ShriftuS.  $efct  Ijatte  Ober- 
auel) bie  2Butb  ihres  oerblenbeten  SSaterS  feine  ©renken  mehr.  (5r  felbft  eilte 

gum  Statthalter  Sftarttan  unb  nerflagte  bort  feine  Slodjter  all  $erächterm  ber 
©ötter.  Siefer  liefe  fie  oor  feinen  ̂ ictjterftubl  fommen,  fitste  fte  aufangS  burdj 

(Schmeicheleien  gum  2Ibfaß  gu  bringen,  unb  ba  biefeS  nichts  fruchtete,  mit  £>chfen= 
fernen  peitfcben.  SSarbara  litt  gebulbig  unb  ftanbljaft,  unb  beharrte  unerfd)üt= 
terlicb  in  ihrer  Siebe  gu  $efuS,  ber  ihr  auch  im  Werfer  erfdjien,  fte  tröftete  unb 
oon  ihren  äßunben  feilte.  ÜEßiebev  cor  ben  Ofacbterftuljt  geführt,  befannte  fie 

mit  frtfdjem  ̂ Jhitrje,  bafe  fte  ßfjrifto  angehöre,  unb  fich  oon  il)m  nicht  trennen 

laffe.  Sftun  mürbe  fie  mit  gacfetn  gebrannt  unb  entf leibet  burct)  bie  (Straffen 
ber  ©tobt  geführt,  ©te  ertrug  biefe  SSefct)ämung  unb  Dual  in  §inbli<J  auf 

SefuS,  ben  ©ef'reugigten,  unb  bonfte  fogar  ©ott  bafür.  ̂ e^t  befahl  ber  dtify 
ter,  bie  Jungfrau  gu  enthaupten.  2luf  bem  ̂ tchtpla^  trat  plö^lict)  ihr  Sßater 
an  ihre  Seite,  unb  oon  teuflifcher  Üöuth  erfaßt,  hieb  er  mit  einem  ©treibe 

feines  ©djroerteS  ihr  £)aupt  oom  Dampfe.  Oh  biefer  graufamen  Unthat  er= 
fdjtug  ihn  halb  nachher  ber  331%,  bie  heilige  Jungfrau  SSorbora  aber  rourbe 
balb  nach  ihrem  £obe  in  ber  ©hrtfrenheit  als  glorreiche  SÖlutgeugin  3>efu  oer= 
ehrt  unb  roirb  befonberS  als  ©terbpatronin  oerehrt  unb  angerufen ,  tnbem  auf 

ihre  §ürbitte  fchon  Diele  ©terbenbe  rounberbar  mit  bem  ̂ eiligftert  ©atramente 
oerfeben  mürben. 

*  SDer  Eingang,  bie  (Spiftel  unb  ba§  (Sbangetimm  ber  heutigen  SWeffe  ift 
rote  am  $efte  ber  heiligen  Katharina  am  25.  Dtoüember. 

S)aS  ©ebet  ber  Kirche  lautet: 

SD  ©ott,  ©er  t)u  unter  ben  übrigen  SBunbern  deiner  2J?acfit 

aucfy  bem  f(f)ioacf)en  @efcl>lecf)te  ben  (Steg  beS  OJiartertfmmS  »erliefen 

fyaft:  »ertetfye  uns  gnäbig,  bag  mir,  ben  ©eburtstag  ber  feiigen  3ung= 

frau  unb  3)?arü)rin  Barbara  feiemb,  burc^  tyx  ̂etftnel  ju  SDir  gelan= 

gen  burcf)  unfern  §errn  Sefum  6i)riftum  jc.  Wattn. 

Uttterri^t  für  m  geft  bc^  fettigen  »if^of^  mim. 

(5Im  6.  Sejember.) 

S)er  heilige  sJlifolau§,  biefer  grofee  S)iener  ©otte§,  ben  ber  heilige  SßetruS 
©amianuS  ben  2tu§ertoählten  ©otte§  oon  bem  ©choofee  ber  Säftutter  an,  ben 

Pflegling  ber  §eiligt"eit  in  ber  £mbheit7  bie  3ierbe  ber  ̂ ürtS^nse,  bie  (Sljre ber  Ulltett,  ben  ©lang  ber  ̂ rieftet  unb  ba§  Sicht  ber  S3ifct)öfe  nennt,  rourbe  gu 

^ßatara  in  Strien  i.  ̂.  280  geboren,  ober  nielmehr  feinen  unfruchtbaren,  froms 
men  (Sltern  non  ©ott  auf  ihr  ©ebet  gefdjenft.  5)coch  als  garter  ©öugltng  ent= 
hielt  er  fich  jeben  StRittraoch  unb  §reitag  (ben  bamaligen  gafttagen)  bis  gum 
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2lbenb  ber  Wuttermilcb,  unb  behielt  bie  ©eroofjuljeit,  an  biefen  Stagen  gu  faften, 
fein  gauge§  Seben  binburd)  bei.  ©eine  oon  allem  Seiajtftnn  freie  Kinbljeit 

Braute  et  in  folget-  Unfdnitb  nnb  ©ottfeligfeit  gu,  ba§  er  Jebermann  gum 
$orbitbe  bev  §eiltqfeit  biente.  SDer  früb^eitige  Stob  feiner  (Sltem  madjte  iljn 

gum  (Srben  großer  &eict)tbümer,  bie  er  aber  freiraiUig  nnter  bie  Straten,  nament= 
lid)  nnter  foldt)er  bie  fid)  be§  23ettelu§  fdjämten,  oerttjeitte,  nnb  nod)  reidjlidjer 

benen  fpenbete,  bereit  ©eetentjeil  roegen  it}rer  Slrmuttj  in  ©efatjr  mar.  (Sin 

SSeifpiel  bieoon  ift  folgenbe  ©efd)icbte:  (Sin  abetiger  Wann  blatte  brei  Softer, 
bie  er  au§  Slrmutt)  nictjt  oerbeiratben  tonnte  nnb  für  ©elb  bem  fd)änbtid)en 

Safter  ber  Hnpdjt  preisgeben  raollte.  Kaum  bcitte  foldje§  ber  Ijeilige  9ttfolau§ 

oernommen,  al§  er  in  ber  ©title  ber  Sftadjt  fo  ütel  ©elb  in  ba§  £>au§  be§  (Sbcl= 

mannet  roarf,  at§  gut  2tu§fteuet  einer  5todjter  notbmenbig  mar.  2)tefe§  rcieber= 
Ijolte  er  jura  feiten  nnb  britten  9Jlate,  unb  bie  brei  ̂ wngfranen  mürben  brei 

tugenbfjaften  ÜJiännern  gur  (Sbe  gegeben.  (Sin  fo  gro|e§  Sluaenblidjt  roar  raür= 

big,  auf  ben  Sendetet  geftettt  gn  rcerben.  SDer  SifctjofSfu-j  gu  Üftgra  roar  ertebigt, 
unb  nun  gab  ©ott  ben  Sßrieftera,  meldje  gur  2öat)l  fidj  oerfamnietten,  im  ©ebete 

gu  ernennen,  bafe  berjenige  gum  SBifdjofe  beftimmt  fei,  ber  am  nädjften  borgen 
guerft  in  bie  Kirdje  fommen  roürbe.  SDiefe  roar  aber  -JcifolauS,  ber  tro^  feiner 
Steigerung  gum  ̂ ifdmfe  gemeint  mürbe.  SDie  r)or)e  ©teile  aber,  bie  er  nur  an§ 

©eljorfam  gegen  ben  anerfannten  ^Bitten  ©otte§  angenommen  fjatte,  madjte  tl)u 

nur  uoa)  bemüttjiger,  guttljätiget  unb  in  allen  5£ugenben  ooltfommenet.  ©ott 

oetberrltdjte  ifjn  mit  ber  ©abe  ber  2Bunber,  fo  bafe  man  itm  nur  ben  sJßunber= 
mann  nannte,  unb  liefe  e§  gu,  um  feine  ©ebulb  gu  prüfen,  bafj  er  um  be§ 

@lauben§  mitten  oerfotgt,  tn'3  (SIenb  oerraiefen  unb  in  Rauben  unb  Werfer 

gemorfen  rourbe,  bi§  bi'e  föitd)e  ben  grteben  erbielt.  hierauf  beftritt  er  mit aüem  (Sifer  bie  bamal3  entftanbene  Ketzerei  be3  2liiu§,  ber  bie  ©otttjeit 

läugnete,  unb  gab  enblid),  gefdjmücft  mit  bem  ©lange  ber  fdjönften  Xugenben 
unb  entkräftet  oon  raftlofer  Arbeit  für  ba3  §eit  ber  Seelen,  im  3a^re  327  nadj 
Bürger  unb  leidjter  Ktanftjeit  mit  ben  2öorten:  „£)err,  auf  bidj  tjdt  meine  ©eete 

gehofft,  nimm  fie  auf  in  beine  $änbe!"  feinen"  ©eift  auf.  ©eine  Reliquien mürben  im  3aW  1087  oon  Kaufleuten  nadj  SSari,  im  Königreiche  Neapel, 

gebraut  unb  oon  bem  §errn  burdj  bie  auffaltenbften  Söunber  oefberrlic^t.  S)er 
beilige  5Rifotau§  rairb  geioöbnlid)  in  bifcböfUdjev  ̂ teibung  mit  ̂ \n\ul  unb  ©tab, 
in  ber  linfen  §anb  ein  (Soangelium  mit  brei  golbenen  Stepfelu,  abgebilbet. 
2)a§  (Soangetienbud)  bebeutet  feinen  (Sifer  für  bie  ̂ einbattung  ber  b,eiligen  Seb,re 
^efu  unb  bie  brei  golbenen  Stepfet  iene§  breifadje  ̂ llmofen,  roomit  er  brei 

Jungfrauen  ben  (Setzlingen  ber  SSerfü^rung  unb  (Snteljruug  entriß,  ober  aud)  über= 
baupt  feine  oielen  SBerte  ber  Sarmljergigfeit,  raeldje  er  bi§  gn  feinem  Xobe  übte. 

©er  (S ingang  jut  Weffe  lautet:  ,Mx  fdjloB  mit  irjm  ben  33unb  be§  grie= 
ben§  unb  madjte  i^rt  gum  oberften  ̂ ßriefter,  auf  bafe  bie  2öürbe  be§  ̂ ßriefter= 

tbume§  i^m  bleibe  eroiglid).  —  ©ebenfe,  §err,  an  3)aoib,  unb  an  alle  feine 

©anftmutb."  C^f.  131.)   (Sljre  fei  ?c. 

@ebet  ber  f  ive^e.  D  ©ott!  ber  £)u  ben  t)etl.  löifct>of  Wolam 

mit  ber  @abe,  mtjä^ige  Sunber  ß  Moixkn,  gelieret  |fcftr  uev(eil)e  un^r 

wir  bitten  S)t(^,  ba§  wir  mtttelft  fetner  58erbienfte  nnb  feiner  prfyvacfye 

üon  bem  ewigen  $erberkn  befreit  werben,  bnvd)  3tfum  (Sfyvtftum  u. 

giftet  beS  ̂ etügen  5ßaulu§  an  bie  Hebräer  13. 1?.  7—17. 35. 

SBrüber!  ©ebenfet  eurer  SSorftetjer,  roetdie  eud)  ba§  äBort  @otte§  oerfünbet 

b,aben:  feb^et  auf  ben  2lu§gang  ib,re§  2ßanbel§,  folget  nadj  ib,rem  ©tauben.  ,3efu§ 

(Sfn-iftu§  ift  berfelbe  geftern  unb  tjeute  unb  in  (Srotgfeit.   ßaffet  eud)  nid)t  oer; 
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führen  burd)  allerlei  frembe  Seigren:  berm  ba§  35efte  ift,  ba§  §erj  mit  ber  ©nabe 

gu  ftärfen,  ntct)t  burd)  (Speifen,  melcBe  betten,  bie  barauf  hielten,  nidjt  nützten. 

23ir  B<*Ben  einen  Opferaltar,  wooon  biejenigen  nid)t  effett  bürfen,  bie  bem  gelte 

bienen;  benn  oon  ben  gieren,  bereit  23tut  für  bie  <Süttbe  burd)  ben  Borgen 

^riefter  in'§  £)eiligtljum  getragen  wirb,  werben  bie  Körper  oerbrannt  aufjerfyalb 
be§  8ager§.   SDarum  Bat  aud)  3>eM/  bantit  (Sr  burd)  ©ein  SSlnt  ba§  SSolf  Beis 

ligte,  aufjen  nor  bem  ÜHjove  gelitten.  Söffet  un§  nnn  pnaüSgerjen    iBm  aufeers 

Balb  be§  Sager§,  unb  feine  (Sdmtad)  tragen:  benn  mir  rjaben  Bier  feine  bteibenbe 

(Stätte ,  fonbern  fud)en  bie  künftige.   SDurä)  i^n  alfo  laftt  un§  ©ott  allezeit 

barbringen  ba§  Opfer  be§  Sobe§,  ba§  ift  bie  §rud)t  ber  Sippen,  weldje  feinett 

tarnen  befennen.   Slber  rooljl  gti  tbun  unb  mit^utBeiten  oevgeffet  nid)t:  benn 

fold)e  Opfer  gefallen  ©Ott.   ©ef)ord)et  euern  SSorfteBent,  nnb  feib  iBnen  unter= 

tpnig:  benn  fie  machen  für  euere  (Seelen,  al§  fold)e,  bie  3fled)enfd)aft  geben  werben. 

©rffärung.  2)er  Slpoftel  ermabnt  Bier  bie  Hebräer,  b.  i.  bie  SUDen/  roeldje 

fid)  gwar  ptm  ©BnftentBume  befehlt  Ratten,  aber  ber  Meinung  waren,  ba§ 

^ubentbum  müffe  mit  bem  (SBriftentBume  oerbunben  werben,  baf?  fie  ibre  geift« 
liefen  SSorfteBer  eBren,  iBre  5£ugenbett,  namentlid)  iBren  lebenbigen  ©lauben, 

woburd)  fie  ein  fo  ̂errlic^eä,  fetige§  ©übe  erlangten,  nad)aBmen  follten.  ferner 
ermahnt  er  fie,  bafe  fie  fiel)  cor  falfdjen,  fremben  SeBren  pten  follen,  ba  \a 

(£Briftu§,  b.  %  (Seine  SeBre  ewig  unoeränberlid)  Bleibe.  23efonber§  beleBit  er  fie, 
bafe  fie  auf  bie  Opfer  unb  bie  oerfd)iebenen  (Speifen,  bie  burd)  ba§  jübifaje  ©efe| 
oorgefd)rieben  waren,  niebt  fo  oiet  Balten  foUen,  benn  biefe  tonnen  ba§  ̂ >er§ 

nid)'t  ftärfen,  nid)t  rechtfertigen  unb  Beiligen,  biefe  fönne  nur  bie  ©nabe  be§ (Soangelium§,  b.  i.  ber  ©ebraud)  ber  fettigen  <Sa!ramente,  namentlid)  be§  Beili= 
ligften  2lltar§faframente§.  $on  biefem  bürfen  aber  bie  ̂ viben,  welaje  bem  igelte 
bienen,  ba§  ift,  bie  nod)  ba§  alte  ©efe£  beobadjten,  nid)t  effen,  weil  iBnen  biefe§ 

©efet^  aud)  »erbietet,  oon  bem  iäBrlid)en  (Sünbopfer,  baä  aufeer  ben  $£Boren  ber 

(Stabt  ̂ erufatem  oerbrannt  würbe,  gu  effen.  5£>tefe§  (Sünbopfer  war  ein  23orbilb 
3efu,  ber  befewegen  fid)  aucB  aufcer  ben  5£boren  ber  Stabt  am  Brenge  opferte, 
oon  ben  3uöen  mit  (Sdnnadj  überbäuft.  2BoÜten  fie  alfo  an  bem  Opfer  3efu 

SBeil  Baben  unb  baoon  genießen,  fo  müßten  fie  ba§  Sager,  b.  i.  ba§  alte  ©efets, 

gang  aufgeBen,  ficB  im  feften  ©lauben  an  ̂ efu§  Balten,  unb  feine  <Sd)mad)  mit 
$Bm  tragen.   Seiben  fie  aber  mit  $b,m,  fo  bauere  biefe  nid)t  lange,  benn  wir 
finb  Bienieben  oBne  Bletbenbe  (Stätte,  unb  fueben  ben  Gimmel.  S)urd)  ©BnftuS, 
b.  i.  burdj  ba§  33efenntni§,  bafe  (£l)rtfm§  ber  waBre  ̂ eilanb  fei,  follten  fie  ©ott 
allezeit  ba§  Opfer  be§  Sobe§  barbringen,  unb  biefe§  Opfer  mit  2Berfen  ber 

iöarmBersigfeit  oerbinben,  bie  ©ott  befonberS  gefallen.   (Sie  follen  aud)  i^vett 

SSorfteBern,  b.  i.  ben  (Seelforgern  treuen  ©eBorfam  leiften,  weil  fie  für  i§r 

(SeelenBeil  forgen  unb  baoon  $ted)enfd)aft  ablegen  müffen.  *  (Sowie  bie  ̂ uben 
feinen  %§ell  Batten  att  bem  Opfer  ©Brifit,  weit  fie  fid)  an  ba§  alte  ®efe|  Bie^ 

ten,  fo  Biift  aud)  bu  feinen  Xfiäl  baran,  fo  lange  ba  e§  mit  ber.SBel't  §alteft. 
^lieBe  bie  Söett  unb  Balte  e§  mit  ©B^ifto,  woju  bid)  bie  getftltcBen  Sßorfietjer 
fo  oft  ermaBnen,  benen  bu  treuen  ©eBorfam  fdjtitbtg  bift.  — 

dfcattgeliMtt,  SKatt^äuS  25.  ̂ .  14  —  23.  SS. 

3n  jener  3ett  fprarf)  ̂ efuö  m  feinen  Jüngern  btefeö  ©fetcfmtß: 

(Sm  9J?enfd),  ber  m  bte  frembe      berief  ferne     ed)te  nnb  ubergab 

tbnen  feine  @äter.  (Stnem  gab  er  fünf  latente,  bem  9Jnbern  ga>ei, 

bem  dritten  aber  eines,  einem  ̂ eben  naefy  feiner  ̂äbtgfeit,  unb  reifete 
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aÄfb  fort  £)er 
nun,  we(d)er  bie  fünf 
Talente  empfangen 

fyatte,  ging  Inn  unb 
t;aitbelte  bamit,  unb 

gewann  anbete  $ünf 

baju.  £>e§gleicf)en 
gewann  aucfy  ber, 

welcher  $wei  empfan= 

gen  _  f)atte,  anbete 

ne0  empfangen  fyatte, 

ging  fyin,  unb  grub 
in  bie  dsrbe,  unb  t>ev= 
bargbaö  ©etb  feinet 

§erm.  3?acr)  langer 

Reit  nun  fam  ber 

§err  biefer  $nect)te, 

unb  fyiett  $ecf)nung 

mit  iluten :  $)a  trat 

lunju,  ber  bte  fünf 
Talente  empfangen 

fyatte,  brachte  anbere 

fünf  Talente  unb 
fpracr):  $err,  fünf 

latente  t^aft  bu  mir 
übergeben :  fiefye,  ict; 

fyabe  nod)  fünf  Stö- bere barüber  gewonnen,  2>a  fyracfy  fein  §err  $u  ifym:  SBofytan,  bu 

guter  unb  getreuer  Änecfyt!  Söeit  bu  über  SBenigeö  getreu  gewefen 

btft,  fo  will  icr)  btcf)  über  3Sieie0  fe^en:  get)  ein  in  bie  $reube  bei= 

nee  £erw.  (S$  trat  aber  audj  ber  fjin$u,  wefdjer  jwei  latente  em= 

pfangen  fyatte,  unb  fpracf):  £err,  $wei  Satente  fyaft  bu  mir  über-- 
geben,  ftefye,  icr)  tjabe  nocr)  anbere  3*wi  gewonnen!  $5a  fpracfy 

fein  .sperr  ju  u)m:  SBofytan,  bu  guter  unb  getreuer  $ned)t!  SBeit 

bu  über  SenigeS  getreu  gewefen  btft,  fo  will  iet)  btcf)  über  $tete$ 

fe|en;  gel?  ein  in  bie  $reube  beineö  §errn. 

2öer  i[t  ber  SO^en^,  ber  in  bie  gretnbe  jag1? 

(§§  ift  (£rjtiftu§,  unfet  (Srlöfer,  ber  burcr)  ©eine  §irmnelfar)rt  von  ber  (Srbe 

roeggejogen  ift  unb  gut  ßeit  be§  ©erid)te§  rmeber  Jomtnen  nürb. 

2öa§  ift  unter  bert  Talenten  ju  berfteljen? 

(Sin  latent  fietrug  eigentlich  nacr)  unfernt  ©elbe  4000  Stadler.  §ter  wer; 
ben  a6er  unter  ben  latenten  bte  breifaäjen  ©nabengakn  ©otte§  uetftanbem 

3n  ber  erften  klaffe  fteljen  bie©a'6en  ber  Sftatur,  b.  i.  ein  burc^bringenber 



462  Unterricht  für  ba§  geft  ber  unbcflecften  @mpfängm|  Partei. 

23erftanb,  ein  fct)arfer  SBifc,  ein  auteB  ©ebädjtnife,  SBiffenfc^aft  unb  ©efchicHidj: 

feit,  rate  auch  ©efuubheit,  ©cpnfeit  unb  ©teufe  beS  £eibe§.  J^ur  groetten  klaffe 
geboren  bie  ©aben  ber  ©nabe,  b.  i.  bie  innerlichen  (smfpredningen  unb 

Erleuchtungen,  ©laube,  ̂ offnung  unb  Siebe  unb  anbere  S£ugenben.  SDie  britte 
klaffe  Begreift  in  fiel)  bie  Sßunb  ergaben,  ba§  Slpoftelamt,  ba§  §irtenamt, 
bie  llnterfct)eibung  ber  ©eifter,  bie  ©abe  ber  Sfikiffagung,  bie  ©abe  gu  fyiUn, 
bie  ©aBe  üerfct)iebene  ©prägen  ju  reben. 

2Bie  tt)eilt  ©oft  bie  Talente  au§? 

©Ott  tljeilt  nach  feiner  unumfdjränften  SDcadjt  unb  al§  DBerherr  aller  ©e= 
feböpfe  feine  ©aBen  imterfcrjieblict)  au§:  bem  ©inen  gibt  er  t>iel,  bem  Slnbern 

wenig.  2öer  oiel  empfängt,  foll  nicht  übermütig,  wer  wenig  hat,  nicht  flein= 
mütljig  werben,  fonbern  mit  bem  (Smpfangenen  nach  feinem  Vermögen  gur  (S^re 
©otteS,  gu  feinem  unb  be§  9R:adt)ften  §eil  arbeiten.  2Kehr  forbert  ©Ott  nicht, 

wiewohl  er  freilich  rwnSDem,  ber  mehr '  empfangen,  auch  mehr  forbert,  aB  non feuern,  ber  weniger  Bekommen. 

2Ber  roirb  unter  bem  oerfianben,  ber  mit  fünf  Talenten  fünf,  unb  unter  bem, 

ber  mit  jroei  Talenten  jtoei  gewonnen  tjat? 

darunter  werben  biejenigen  oevftanben,  welclje  mit  ben  üou  ©ott  »erliefe; 
nen  ©aben  fleißig  gearbeitet  ̂ aben.  SSeibe  haben  gleichet  Sob  nerbient  unb 

23eibe  l)at  ber  $pau§oater  mit  gleicher  §reube  empfangen  unb  nacl)  ihrem  ̂ leifoe 
Belohnt,  ©ott  fdjäfct  nämlich  nicht  bie  ©röfce  bcS  SSerbtenfteS ,  fonbern  fein 

gnäbigeS  Stuge  fiegt  auf  unfern  guten  2BiHen,  ©ehorfam,  gleifj  unb  Bemühung. 

2ßa§  roirb  unter  bem  Unechte  öerftonben,  ber  fein  Talent  in  bie  (Srbe  grub? 

©teienigen,  welche,  fie  mögen  hohen  ober  niebern  ©tanbe§  fein,  bie  ©aben 
©otte§  gar  nicht  anroenben,  unb  befewegen  auch  am  Sage  be§  ©eridjteS  ber 
©aben,  oie  fie  auf  ber  SBelt  hatten,  BerauBt  unb  in  bie  £>ölte  nerftoffen  werben. 

2Barum  fagt  ber  §err:  geh'  ein  in  bie  gfreube  beine§  §errn? 
1)  Sßeit  ©ott  an  ber  ©eligfeit  be§  9Kenfäjen  eine  $reube  hat;  unb  2)  weil 

bie  treuen  Liener  ©otte§  ewige  greube  in  ber  Slnfchauung  unb  bem  ©enuffe 
@otte§  im  Gimmel  finben  werben. 

9lttmutr}ttü  g.  ©ottftcr/er  ßetfanb,  icf)  banf  e  $)ir  für  alle  @abeu 

unb  @uaben,  toelefye  f)u  mir  »erliefen  tjaft  unb  bereue  f?ersltcf>  jeben 

2)ttjjbraudj  unb  jebe  $ernacr)(dfftgmtg  berfelben.  Erbarme  £>tcr)  meiner 
unb  gib  mir  bie  ©nabe,  ba§  trt>  nact)  bem  S3eifme(e  be$  ̂ eiligen 

9?iWau£  meine  Säten  te  fix  Seiner  ®t)re  unb  $u  meinem  §eite  mit 
allem  (Sifer  benüfce,  bamit  $)u  mir  einft  am  Sage  ber  OJecfyenfcfyaft 

mrufen  föuneft:  „SBoftfan,  bu  guter  unb  getreuer  $necfyt,  weit  bu 

über  SBenige0  getreu  geibefen,  fo  toiü  id)  biet)  über  $iete3  fe£en; 

gefy'  ein  in  bie  greube  beineS  §errn! 

ttnterrid)t  für  &a£  geft  ber  nnficflctftett  gmtfihtpij?  STOariit 

(2lm  8.  Sejember.) 

SDie  fatholifcbe  Kirche  Begeht  heute  unb  acht  Sage  bütburch  mit  Befonberer 

geierlichfeit  bie  glüctfelige,  unbeflecfte  (Smpfängntjj  ber  aUerfeligften  Jungfrau 
9Jcaria. 
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2Ba3  öerfte^t  bie  fatyol. 

$ird)e  unter  biefer  imbe- 
flecften  (Smpfängnifj? 

<5ie  oerfteht  barun= 
ter  nicht  iene  rjolje 

©nabe,  rßoburcr)  Ttavia 
ficr)  rem  bewahrt  r)at 
oon  jeber,  auch  ber 
geringfteu ,  mixttitym 
©ünbe;  benn  barüber 

§at  fich  bie  fatholifche 

Kirche  fd)on  längft  er= 
tTärt,  ba§  2ftaria  nie= 
mal§  eine  ©ünbe  be= 

ging;  auch  werftest  fte 
barunter  nicht  ihre 

immenoährenbe  3utl9= 
fraufdjaft;  benn  biefj, 

baf$  üftatia  cor,  bei  unb 
nach  ber  ©eburt  tr)re§ 

göttlichen  @ob,ne§  reine 

Jungfrau  geblieben,  ift 

fct)on  längft  ein  ©laus 
benSfa^  berÄirct)e*  ©ie 
oerfteht  auch  barunter 
nici)t  eine  Heiligung 
im  Sftutterleibe  roie  bei 

bem  Propheten  ̂ ere= 
mia§  unb  3ohanne§ 

bem  Säufer,  bie  beibe 

mit  ber  ferbfünbe  em= 

pfangen,  aber  cor  ih; 
rer  ©eburt  burch  befon= 

bete  ©nabe  ©otte§  baoon  befreit  rourben;  noch  enblich  oerfteht  fie  barunter  bie 

©mpfängntfe  (Sljrifti  vom  heiligen  ©elfte;,  b.  \.  bafe  -üJtatia  ben  «Sohn  ©otte§ 
Dom  heiligen  ©eifte  unbeflecft  unb  ohne  ÜRtttotrfuttg  eines  SWanneS  empfangen 

habe,  benn  bie&  mar  immer  ein  umoanbelbarer  ®lauben§fa£  ber  Kirche:  fon= 

bern  fie  oerfteht  barunter  jenen  erhabenen  dornig,  jjeneS  einzige  i= 
oilegium,  gemä§  roetchem  Sie  aUerfeligfte  Jungfrau  SCfcaria  im  erften  2tugen= 
blicfe  ihrer  (Smpfängnif?  oermöge  einer  befonbern  ©nabe  itnb  23e= 
oorgung  oon  ©eite  ©otte§  im  ̂ inblicfe  auf  bie  ©erbienfte  «3efu, 
unfer§  ©rlöfer§,  oon  jeber  SD^ a ̂  et  ber  ©rbfünbe  frei  ift  beraahrt 
raorben. 

2ßa§  f)at  bie  fatr)ottfä)e  Kirche  bon  biefem  2ßorredt)te  biör)er  gehalten? 

Sie  tatholifche  Kirche  mar  immer  ber  frommen  Meinung,  ba|  SDtoria,  bie 
gebenebeite  Butter  be§  (SrlöferS  unbeflecft  oon  ber  Wldd  ber  ©rbfünbe  empfan= 
gen,  bafj  an  ihrer  reinften  Seele  niemals,  oom  erften  Slugenbltcfe  iljreä  $Dafein§ 

an,  auch  ber  geringfte  glecf'en  einer  <3ünbe  getoefen  fei.  tiefer  frommen  Meinung 
hulbtgten  alle  ̂ eiligen,  bie  gelehrteften  unb  gtäubigften  Ktnber  ber  Kirche,  ©o 
haben  mir  ein  fet)r  alte§  Beugni§  lieoott  au§  ber  ßeit  ber  2lpoftel;  nämlich 
eine  ©chrift  über  bie  harter  be§  heiligen  SlpoftelS  2lnbrea§,  unb  barin  helfet  eä: 
„2Beil  ber  erfte  SDtenfcr)  au§  einer  mafellofen  (Srbe  erraffen  toorben,  mar  e§ 
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notlpenbtg,  bafc  oon  ber  mafellofen  Jungfrau  ber  ooUfommene  Genfer)  G3jefrt§ 

(HjriftuS)  geboren  rourbe."  SDer  fettige  ̂ ufttn,  ber  im  ̂ abre  167  n.  (Sljr.  be§ 
2J£artertobe§  ftarb,  oergleidjt  bie  fetigfte  Jungfrau  mit  <Sr>a,  ba  bteTe  nod)  un* 
oerborben,  imb  eine  Jungfrau  mar.  SDer  beilige  2lmpbitod)u§  jagt :  „SDer,  melier 

bie  erfte  (Soa  obne  ©dfjanbe  erfdjuf,  bat  aud)  bie  peite  obne  $erbred)en  unb 

5Rafel  erraffen."  ©er  föitdjenlebrer  Örtgeneä  fd)reibt,  baß  Ataxia  roeber  burd) 
bie  Ueberrebung  ber  ©Stange  überliftet,  nod)  burd)  beten  ©iftbaud)  oerpeftet 

roorben  ift,  nnb  nennt  Waxia  eine  unbeflecfte  nnb  feufdje  Butter.  SDer  beilige 
(5pl)räm  nennt  fie  „unbeflecfte  nnb  ungef$roäd)te,  unoerfebrte  unb  feufd)efte, 

oon  allem  ©dunu^e  nnb  §fecfen  gang  entfernte  Jungfrau/'  ber  beilige  2tbt 
©aBBa§  fprtdjt  oon  Sftaria:  „Stuf  SDid),  bie  SDu  feiner  ©djulb  jemals  tl)eit$aftig 
gercorben,  fe|te  id)  alle  meine  Hoffnung.  Sftemanb  ift  gang  of)ne  ©d)ulb,  roie 

SDu,  o  £>errin,  unb  aufjer  SDtr  feiner  unbeflecft,  SDu  feiner  -JJtafet  unterroorfen!" 
SDer  ̂ eilige  2lmbrofiu§  nennt  -Iftaria  eine  Jungfrau,  bie  burdj  bie  ©nabe  oon 
allen  glecfen  ber  (Sünbe  frei  Blieb.  —  SDer  Ijt.  Slugufttn  treibt:  „Ausgenommen 
ift  bie  f)L  Jungfrau,  oon  toetd)er  raegen  ber  (Sbre  be§  Jpernt  gar  feine  §rage 

gefteflt  raerben  folt,  toemt  oon  ©ünben  bie  3ftebe  ift."  SDer  1)1.  SßrofluS  fagt: 
baf;  bie  ̂ eilige  ©otteSgebärerin  ber  reinfte  ©Ott  or)ne  alle  Wahl  gebilbet  babe. 

SDer  1)1.  $ulgentiu§  fprid)t :  „3[u  bem  2BeiBe  be§  erften  üftenfcben  bat  bie  35o§= 
bett  ber  @d)lange  bie  Seele  oerfür)rt  unb  oerberbt,  aber  in  ber  Butter  be§  gtoeiten 
(©btiftu§)  bat  ©otte§  ©nabe  foioobt  bie  ©eele  al§  ben  Seib  unnerfebrt  betoabrt. 

SDer  beil.  $afd)afiu§  9ftabbertu§  bezeugt:  „(£§  ift  befannt,  baft  üftaria  oon  aller 

(Srbfünbe  frei  getoefen,"  unb  bev  %\,  9ßetru§  SDamianuS  fagt:  „SDa§  au§  Slbam 
genommene  Steifet)  ber  Jungfrau  bat  2lbam§  Üföafel  nierjt  gugelaffen,"  unb  oor 
ibm  fdjon  febreibt  ber  fromme  Sebrer  2llfuin  oon  SOforia:  „<5d)ön  bift  SDu  gteid) 
bem  äftonbe  unb  frei  oon  aller  Strafet,  unb  jebem  ©chatten  ber  $eränberlid)= 

feit!"  Unb  ber  beilige  $tbepbon§  fagt:  ift  geroi§,  ba§  SFiaria  oon  ber 
(Srbfünbe  befreit  blieb."  SDaSfelbe  behaupten  nun  nod)  eine  Itngafjl  beiliger 
Männer  unb  @otte§gelebrter.  SSiete  oon  irrten  oert^eibigten  mit  bem  größten 
©cfjarffinne  unb  unermübtieben  (gifer  bie  fromme  Meinung  oon  ber  unbefledten 

(Smpfängnife  ber  allerfeligften  Jungfrau  unb  bie  Sebrer  an  ben  ̂ ocbfdmlen 
oon  ̂ 3ari§,  ©atamanfa,  (Soimbra,  Neapel,  föötn,  ÜJJfaing,  ̂ ngolftabt  jc.  oer= 

pftid)teten  fid)  burd)  einen  (Sib,  biefe§  erbabene  ̂ rioilegium  ber  bocbbeqnabigten 
Jungfrau  ̂ u  tebren,  unb  mit  2öort  unb  ©djrtft  gu  oertbeibigen.  ̂ öerü^mte 

WonfyZoxbm ,  fo  befonber§  ber  granjiSfaners  uno  ̂ efuitenorben  maebten  e§ 
fid)  gur  Pftiäjt,  ben  frommen  ©tauben  non  ber  (Smpfängni§  überall  unter  ba§ 

SSolf  ̂ u  oeroreiten  unb  in  ben  bergen  m  beleben.  2lud)  bie  SJSäpfte  unb 
5Sifd)öfe  obne  3°^  oerebrten  bie  unbeflecfte  (Smpfängni^,  unb  oerboten  ba§ 

©egentt)eil  baoon  ju  tebren.  ©elbft  j?aifer,  Könige  unb  ̂ ürften  regneten  e§ 
fid)  gur  (Sbre,  bie  unbeflecfte  (gmpfängni^  ber  öimmelSfönigin  gu  oerbcrrlid)en. 
(Snbtid)  gab  bie  fatboltfd^e  ̂ trd)e  biefem,  in  allen  Steilen  ber  2ßelt  oerbreiteten, 
frommen  ©lauben  baburdj  nodj  befonberen  2lu§brucf,  ba^  fie  im  beiligen  (£ongil 

gu  Orient  erflärte,  ba§  in  bem  SSefd)lu§e  oon  ber  (Srbfünbe  bie  Jungfrau  2Raria 

nid)t  mitbegrtffen  fei,  unb  ba^  fie  ba§  gur  3eit  be§  beiligen  2lnfetm  im  geinten 

^abrbunbert  eingeführte  §eft  ber  (Smpfängni^  SD^ariä  Betätigte,  roetd)e§  geft 
oon  biefer  ßeit  an  immer  in  aEen  5?ird)ett  feierlicb  Begangen  ruurbe. 

SDod)  biefe  in  allen  fat^olifdjen  §ergen  glütjenbe  25ereb'rung  ber  unbeflecften (Smpfängni§,  biefe  in  ber  gangen  fatbolifd)en  Äirdje  oerbreitete  fromme  Meinung 
mar  noa)  fein  ©taubenSarttfel,  b.  %  bie  fatboltfdje  ̂ ird)e  batte  biefe§  erhabene 
SBorred)t  ber  gebenebetten  ©otteSmutter  nod)  nid)t  al§  einen  ©laubenSfa^  aufs 

geftettt  unb  gu  glauBen  befoblen.  —  @§  mar  noa)  erlaubt,  bieoon  feine  eigene 
Meinung  gu  r)aben,  nur  bagegen  gu  lebren  unb  gu  prebigen  mar  oerboten.  SDa 

aber  im  Saufe  ber  3eü  eine  gro&e  3!Äenge  frommer  ©laubiger,  barunter  (Srg= 
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Btfdjöfe  unb  Stfdjöfe,  gonge  geiftlidje  Drben,  felBft  Ijolje  2ftonardjen  ben  $apft 
fcrjriftltcr)  unb  münblid)  angingen,  enblid)  einmal  über  bie  unBeftectte  (Smpfängnife 

ber  allerfeligften  Jungfrau  fid)  öffentlich  au§gufpred)en ,  ba§  Reifet :  bie  in  ber 
ganzen  ratrjoüfcBen  föirdje  von  ieljer  üBeraE  oerBreitete  fromme  Meinung  gu 
einem  ©lauBenSartiM  gu  erljeBen,  fo  fonnte  audj  ber  $apft  nidjt  länger  sögern, 

feine  (Stimme  in  biefer  ̂ odjroicljtigen  <Saä)e  gu  ertjeBen. 

2Ba»  rjat  nun  ber  oberfte  £urt  ber  $trä)e,  ber  spapft  in  Sejug  auf  bie  unBefledte 
(Smpfängnijj  ber  allerfeligften  Jungfrau  getrjan? 

Unfern  gegenwärtig  regierenben  ̂ Sapft  ̂ 3iu§  IX.,  ber,  roie  er  felBft  Begeugt, 
gar  melfactj  bie  §ilfe  ber  r)orjen  §immel§fönigin  erfahren  Ijatte,  brängte  roofyt 
feine  SteBe  unb  ftnblicrje  SSereBrung  pr  ̂eiligen  Butter  be§  £>erm,  ben  legten, 

glängenben  (Sbelftein  in  ifjre  ©trarjlenfrone  gu  feijen,  unb  ben  fo  feljnlid)  oers 
langten  2lu§fprucr)  üBer  bie  unBeflecfte  ©mpfängnife  gu  tfjun,  allein  er  roollte 
nidjt  üBereilt  hierin  gu  SBerfe  ger)en.  @r  roanbte  fid)  guoor  am  2.  geBruar  1849 
in  einem  eigenen  DtunbfdjreiBen  an  alle  Primaten,  $atriard)en,  @rgBifd)öfe  unb 
23ifdjöfe  be§  gangen  fatljolifctjen  (§rbfreife§  unb  forberte  fie  auf,  iljm  guoerläfftgen 

S3erid)t  gu  erfiatten,  oon  roela)er  2lnbad)t  gegen  bie  un&eflectte  (§mpfängni§ 
üjre  ©eiftlidjMt  unb  ba§  gläuBige  fSolt  Befeelt  unb  rote  glüljenb  tl)r  Verlangen 

fei,  bafe  btefe  ©acfje  com  apoftolifdjen  @tuf)le  entfd)ieben  roerbe,  gugleid)  lub  el- 
fte ein,  mit  tB,m  gu  ©Ott  um  bie  nötige  Erleuchtung  gu  fielen  unb  aud)  it)re 

^riefter  unb  bie  ©läuBigen  ifjrer  SDiöcefe  gum  ©eBete  aufguforbera.  Sftadjbem 
bie§  gefdjeBen,  erklärten  500  23ifcpfe  ber  Äiidje  au§  allen  2Mttl)eilen,  bafe  fie 
unb  trjre  ©djäfletn  fromm  glauBen,  Sftaria,  bie  ̂ odjBegnabtgte  Jungfrau  fci 
oon  jeber  üftafel  ber  (SrBfünoe  Beroarjrt  roorben,  unb  bafj  fie  inftänbtg  roünfdjen, 

ber  ̂ ßapft  möge  bie  fromme  Meinung  gu  einem  ©lauBenSfa^e  ber  Äirtt)e  er= 

fjeBen.  —  9fam  liefe  ber  Beil.  SSater,  oott  $reube  fyierüBer,  an  bie  23ifd)öfe  ber 
oerfdjiebenen  Sänber  eine  (Sinlabung  ergeben,  bafe  fie  perfönlid)  in  3ftom  erfd)einen, 
fid)  um  ttm  oerfammeln,  unb  mit  iljm  gu  D^attje  getjen  foEen.  (S§  tarnen  gegen 
150  23ifd)öfe  unb  (SrgBifdjöfe  unb  eine  grofce  3a*)l  ̂ on  SSorftetjem  geifttia)er 
Drben  unb  gelehrter  Männer  gufammen.  Sftun  rourb«  nod)mal  bie  gange  @ad)e 

reiflidjft  geprüft,  einfttmmiger  iöefdjiufe  gefaxt  unb  enblid)  ber  8.  SDegemBer  be§ 
^aBre§  1854,  ber  Sag,  an  beut  bie  fatBolifdje  Äirdje  baä  §eft  ber  unBeftecften 

©mpfängnife  feiert,  Beftimmt,  roo  ber  ̂ ßapft,  ber  oBerfte  iptrt  ber  föird)e,  ber 
SCRunb  ber  Slpoftel,  feierlid)  ben  ©lauBen§fa£  oon  ber  unbeftecften  (Smpfängnife 

oerfünben  foEte.  — 
2ln  biefem  Sage  Beftteg  ber  heilige  SSater  in  ber  pradjtoollen  ̂ eter§$trc^e 

gu^om  feinen  apoftolifd)en  ®tur)l,  unb,  nadjbem  er  noapmal  mit  ben  oerfams 

melten  Äarbinälen,  GrgBifdjöfen  unb  2Sifd)öfen,  mit  ber  gefammten  @etftlid)feit 
unb  bem  oerfamntelten  SSolfe  ben  rjL  ©etft  angerufen  B.atte,  öffnete  er  feinen 

Wiunb  unb  la§  mit  erljoBener  ©timme,  roäljrenb  in  ber  roeiten  ̂ ird]e  lauttofe 

©tille  r)errfd}te,  unb  mit  tieffter  ̂ Rüljrung  ba§  S)etret  oor,  in  roeld)em  er  feier= 
lid)  Befttmmte  unb  feftfe^te: 

ift  ein  ©lauBenSfa^,  bafe  bie  allerfeligfte  Jungfrau  Sparta,  oon  bem 

erften  2lugenBlt^e  iljrer  (Smpfängnife  an  burdj  ein  ̂ rtotlecjium  unb  eine  Befon= 
bere  ©nabe  @otte§  in  Äraft  ber  Serbienfte  3>^u  (SB,riftt,  be§  §eilanbe§  ber 

Sftenfcpeit,  Bemalt  unb  Befdjü^t  roorben  fei  oon  jebem  §lec!en  ber  (SrBfünbe." 

@o  ̂ at  nun  ba§  £)Berl)aupt  ber  fat^olifdjen  ©^riften^eit  ben  <Sd)leier,  ber 
Bisher  nod)  bie  ooüe  ©lorie  ber  ,§immel§fönigin  Bebectte,  Ijinroeggegogen 

unb  im  oollften  ©lange  ftratjlt  nun  i^re  ma^ellofe  ©djönljeit  ÜBer  bie  gange 

2Belt  Sie  2öa^rr)eit,  bafe  SCRaria,  bie  geBenebeite  Jungfrau,  unBefledt  ems 
pfangen  fei,  ift  nidjt  meB.r  fromme  SJceinung,  fonbern  ein  ©lauBenSartiM,  ben 
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jeber  fatholifcBe  (Shrift  mit  SÜJtunb  unb  §en  Belennen  roirb  unb  mufe,  roitt  er 
anberS  ein  föinb  ber  heiligen,  fatholifchen  Jtirche  fein. 

3ft  etroa  ber  9Iu§fpruth  be§  Zapfte?  über  bie  unbefledte  @mpf  ängntjj  eine  neue  fiefjre  ? 

•Kein,  buvdjauS  nicht,  fonbern  e§  ift  bie  alte,  in  ber  hl.  ©djrift  Begrünbete 
unb  in  ben  ©choo§  ber  itlrclje  nieb ergelegte,  aBer  noch  nicht  Sffentltdö  unb  feter- 

lieh  auSgefprodjene  Sehre.  SDer  ?ßapft  fann  feinen  neuen  ©tauBenSartiM 
machen,  fonbern  er  fann  unb  mufj  nur  ba§  al§  geoffenBarte  SBahrheit  oerfünben, 

roa§  in  ber  heiligen  ©djrift  Begrünbet  unb  roa§  allzeit  unb  überall  oon  alten 

magren  (Stiften  al§  geoffenBarte  Sßahrheit  geglaubt  würbe,  Sft  aber  eine  2Bahr= 
heit  in  ber  fjt.  ©djrift  unb  münblidjen  UeBeriteferung  Begrünbet  unb  fprtdjt  fid) 
ber  ̂ ßapft,  ber  ©tettoertreter  (Shrifti  auf  (Srben,  hierüber  auS,  bann  ift  jeber 

fatholifdje  (Sljrift  oerpftichtet,  btefelBe  gu  glauBen  unb  öffentlich  gu  Benennen. 

•Jcun  ift  aBer,  wie  roir  Bereits  gefehen  haBen,  bie  Seljre  oon  ber  unbeflecften 
(Smpfängnife  ber  atterfeligften  ̂ nngfrau  oon  ben  ßeiten  ber  Slpoftel  an  immer 
unb  attgeit  in  ber  fatholtfdjen  Jlirche  geglauBt  roorben,  unb  auch  in  ber  heiligen 

©djrift  Begrünbet.  (Sine  ber  wichtigsten  «Stetten  hierüber  ift  im  älteften  unter 
ben  heiligen  SSüdjern,  im  erften  23udje  üftofiS  am  britten  Kapitel  fünfzehnten 
SSerS  enthalten,  ber  alfo  lautet:  „3>dj  miß  $einbfchaft  fe^en  gwifchen  bir  unb 

bem  2BeiBe,  gwifchen  beinern  ©amen  unb  öftrem  ©amen,  ©ie  roirb  bir  ben 

föopf  gertreten,  unb  bu  roirft  3;erfe  nac^fteEen/y  SDiefe  2Borte  fprtdjt  ©Ott 
fel&ft  gur  ©erlange,  bem  ©atan,  gleich  nach  bem  ©ünbenfatte  ber  elften  Wim- 
fdjen,  unb  fünbet  ihr  an,  ba|  ein  2Bei6  fommen  unb  i|r  £>aupt  gertreten,  b.  % 
ihre  Stacht  gerftören  werbe.  Sitte  fatholifchen  SluSleger  unb  heil.  Später  aBer 

fagen,  ba§  bie§  2SeiB  bie  atterfeligfte  Jungfrau  fei.  äftarta  ift  alfo  oon  ©ott 

felbft  bem  ©atan  gum  $einbe  gefegt,  ihm  fott  fie  ben  Ä'opf  gertreten,  fott  fie 
aBer  biefeS  thun,  fo  burfte  unb  fonnte  fie  niemals  unter  ber  ©eroalt  be§  ©atanS 

ftehen,  fie  nutzte  oon  ber  (SrBfüube  frei  bleiben  unb  fein,  unb  groar  fchon  im 
erften  SlugenBlicf  ihrer  ©mpfängnifc,  fonft  roürbe  fie  ja,  roie  ber  Slpoftel  $aulu§ 
fagt,  ein  Äinb  be§  30rne§  ©otteS,  unb  ber  ©eroalt  be§  ©atanS  unterworfen 

geroefen  fein.  —  gernerS  Reifet  eS  im  (Soangelium  beg  ̂ eiligen  SufaS  am  1. 
Kapitel  unb  28.  2kr§:  „Unb  ber  (Sngel  fam  gu  ihr  hinein  unb  fpradj:  ©egrüfet 

feift  bu,  oott  ber  ©naben."  SDer  (Sngel  nannte  auf  ©otteS  ©eheifc  Ovaria  „bie 
©nabenootte,"  b.  h«  wehr  als  alle  ©erechte  mit  ber  heiligmachenben  ©nabe 
©otteS  auSgeftattet ,  wie  bie  fettigen  SSäter  fagen.  ©oll  a&er  Stftaria  nicht 
immer  mit  ber  heiligntadjenben  unb  atten  anbern  ©naben  erfüllt,  fott  fie  etn= 
mal,  im  erften  2lugenBlicfe  be§  SeBenS,  ohne  ©nabe,  mit  ber  ©ünbe  Behaftet 
gewefen  fein?  ©ott  ©ott  gugelaffen  heißen,  bafe  bie  geBenebeite  äftutter  ©eines 
eingeBornen  ©ohneS,  oon  ber  (£r  §leifch  angenommen,  unter  bereu  bergen  (£r 

geruht  §at,  einmal  oon  ber  ©ünbe  Beflect't,  einmal,  wenn  auch  nur  einen  Slugen-- 
Blid;  in  ber  ©ewalt  beS  ©atanS  gewefen  fein?!  9^ein.  ©otteS  §anb  hat  fie 

baoor  Bewahrt  burch  ©eine  ©nabe,  unb  burch  bie  unenblichen  JSerbienfte  ihres 
göttlichen  ©olmeS  ift  fie  frei  geBlieBen  oon  jebem  gteden  ber  ©ünbe;  unb  mit 

tfiecht  roenbet  bie  heilige  Kirche  bie  SBorte  ber  $1.  ©chrift  auf  fie  an:  ,,©ang 

fchön'Bift  bu,  meine  greunbin,  unb  Mne  WlaUl  ift  au  bir.  (£>ohelieb  4,  7.) 
2Ba§  für  eine  lehrreiche  Sebeutung  hat  bie  unbeflectte  empfängni^  ber  aüerfeligften 

Jungfrau  für  jeben  fatholifchen  ©Ijriften? 

Sie  unBeflecfte  (£mpfängni§  lehrt  ben  fatholifdjen  ©haften  einigermaffen 

l'ennen  bie  unenblicfje  ̂ eiligteit  be§  breieinigen  ©otteS,  mit  ber  (£r  bie  ©ünbe 
hafet  unb  oeraBfcheut.  ©er  hiwmlifche  3Sater  konnte  nicht  fehen,  bafj  SWaria, 
feine  gelieBtefte  SocBter,  auch  nur  einen  SlugenBlicl  mit  ber  2ftafel  ber  ©rBfünbe 

Behaftet  fei.  SDer  göttliche  ©ohn  roottte  fid)  feine  Jungfrau  gur  Butter  roä> 
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len,  cm  beten  Seele  je  ein  glecSen  bev  (Sünbe  geroefen.  ©er  hl.  ©eift,  beffen 

reinfte  23raut  Wax'w  i(t,  roollte  nicht,  bafe  ba§  §et^  Martens,  feine  SBohnuncj, auch  nur  einen  Sluger.Blicf  r>on  ber  (Sünbe  wäre  oerunreinigt  roorben.  SDte 

ÜWutter  be§  Stil e r 9 e itigft en  mufcte  immer  heilte?  unb  ohne  SttaM  fein!  — 
(Stehe,  mte  ©Ott  bie  (Sünbe  oerabfeheut!  —  SDic  unbeflecfte  (Smpfängnife  lehrt 
ferner  ba§  unfdjäpare  .ftleinob  ber  beiligmachenben  ©nabe  Eemten.  maxia  hat 

biefc  unfajäpare  föletnob  fchon  im  2lug'enblicf  ihrer  ©mpfängnife  oon  ©ort  er= halten;  nimmermehr  mürbe  fie  ohne  baSfelÖe  Butter  be§  (SrlöferS  geworben 

fein.  2luch  bu,  mein  Qthrift,  rjaft  biefc  föleinob  jraar  nicht  hei  beiner  (Smpfäng= 
ntfe,  aher  in  ber  hl-  Saufe  empfangen,  ba  hat  bich  ®otte§  £mnb  mit  bem  fchnee^ 
meinen  bleibe  ber  unfccmlb  gefchmütft,  ba  hat  er  beine  (Seele  geheiligt  unb  ber 
heil,  ©eift  fie  ju  feiner  SBormung  auSernmhlt.  Ovaria  hat  biefe§  unfehäpare 
&leinob  bt§  gum  Sobe  beroahrt,  immer  hat  fie  al§  reine  Silie  geblüht,  nie  hat 

ber  §auch  ber  (Sünbe  ihre  (Schönheit  getrübt.  §rage  bich:  SBefi^e  ich  biefe§ 
Äleinob  noch  unoerfehrt,  ba§  mir  in  ber  heil.  Saufe  gegeben  morben ;  habe  ich 

bie  Schönheit  meiner  (Seele  beroahrt  cor  bem  ©ifte  ber  (Sünbe,  ober  habe  ich 
fie  befteeft,  oerborben,  ober  gar  oerloren?  2tdj,  toenn  bu  e§  oerloren  fjätteft, 

biefe§  herrliche  föleinob,  mie  unglüeflich  raäreft  bu!  £)od)  fottteft  bu  auch 
biefe§  grofee  llnglücf  gehabt,  fottteft  bu  burch  <Sünben  ba§  Jlleib  ber  Sauf= 
unfchulb  beflecft,  bie  heiligmadjenbe  ©nabe  oerloren  haben:  2Jiatia,  bie  hochbe? 
guabigte  Jungfrau  hat  bir  ben  (Srlöfer  geboren,  beffen  heiliges  Slut  reinigt 

oon  jeher  ©ünbe  unb  beffen  unenbliche  SBerbienfte  bir  roieber  geben  bie  heilig= 
macheube  ©nabe,  roenn  bu  beine  (Süuben  bereueft  unb  fte  befenneft.  Ohne 
biefen  (Srlöfer  roäre  bie§  £leinob  eroig  oerloren,  eroig  oerloren  beine  (Seele, 
©hue  biefen  (Srlöfer,  ohne  feine  unenblichen  $erbienfte  märe  ja  auch  Ataxia 
nicht  oor  ber  (Srbfünbe  beroahrt,  hätte  fie  bie  heiligmachenbe  ©nabe  in  ihrer 

(Smpfängntf;  nicht  empfangen.  §ier  fannft  bu  alfo  ernennen  bie  ̂ othroenbigfeit 
ber  (Srlöfung  burch  ©hriftuS,  mu§t  ©ott  bauten,  ber  un§  einen  folgen  (Stlöfer 
gegeben,  unb  2ftaria  pfeifen,  bie  bie  ©nabe  hatte,  gu  empfangen  unb  gu 

gebären.  —  3>n  ber  unbeflecften  (Smpfängniß  lernft  bu  auch  fennen,  mein  (Shrift, 
ben  unfehäparen  SBerth  ber  3urtgträulichMt.  —  (Sine  gang  reine,  eine  gang 

uttbeflectte  Jungfrau  mahlte  ftcf)  SefuS  gu  (Seiner  SFcutter;  fie  foUte  ber  (Spiegel 
aller  jungfräulichen  Seelen  fein,  ihr  reinfte§,  unbefteefteä  SSilb  foUte  ber  oer= 
borbenen  SBett  unaufhörlich  prebigen,  roelch  unfehäparen  SBerth  bie  3ungfräu= 

lichfeit  in  ben  2lugen  @otte§  hat.  — 

Kum  (Sin  gang  ber  SFieffe.  $f.  61»  erfreue  ich  wich  im  §errn,  unb 
e§  jubelt  meine  Seele  in  meinem  ©orte;  benn  (Sr  Eleibete  mich  in  ©tooänber 

be§  §eile§,  unb  mit  bem  Sftantel  ber  ©erechtigfeit  umhüllte  er  mich,  wie  eine 

23raut,  bie  gegiert  ift  mit  ihrem  ©efchmeibe.  —  29.  Erheben  roill  ich  S)ich/ 
0  £>etr!  bafür,  bafe  S5u  mich  aufgenommen,  unb  nicht  jubeln  liefceft  meine 
geinbe  über  mich.   ®^re  fei  it. 

@ebet  bev  Strebe.  D  ©ott!  bev  5)u  buvcf)  bie  imkflecfte 

©m^fängntf  bev  ̂ mtgfvau  deinem  ©ot)ne  eine  wüvbtge  2öol)nung 

berettet  t)aft;  wir  bitten  2)tc^,  ba$  2)ur  toe^ev  S)u  in  Ävaft  bed  t>ov= 

auegef ebenen  3:obe^  biefeS  S)eine0  @o^ne0  fte  oov  allev  %ttattl  Utoafy 

vet  §aft,  auef)  unö  buv(^  i^ve  ̂ üvfpva(f)e  fünbenvem  jn  2)iv  gelangen 

taffeft.  2)uvcf)  unfevn  §evvn  Sefne  gt)vtftn0,  deinen  <Bo\)n,  ml&itt 
mit  S)iv  lebt  unb  regiert  in  dtmgfeit  be$  ̂ eiligen  ©eifteö,  ©Ott  oon 

dtoigfeit  jn  ̂toigfeit  5(men. 
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ßcctiott  au»  ben  ©prüfen  ©alomonä  8.  St.  22—35.  33. 

Ser  £err  Jjat  mid)  gehabt  im  2lnfang  ©einer  2Bege,  eljebenn  er  etwa§ 

gemalt  |at,  von  Slnbeginn.  ̂ dj  bin  eingebt  oon  (Swigf'eit,  r-on  2Iltet§  Ijer, 
e^ebenn  bie  (Srbe  geworben.  Sie  Siefen  waren  nod)  nidjt,  unb  idj  war  fd>n 

empfangen:  bie  20  äff  er  quellen  brauen  nodj  nidjt  Ijeroor:  bie  23erge  fenften  fidj 

nod)  nidjt  in  iljrer  ferneren  Saft:  unb  cor  ben  Mügeln  warb  idj  geboren.  9^od) 

$atte  er  bie  (Srbe  nicr)t  gemalt,  nifyt  bie  gtüffe,  nidjt  bie  Ingeln  be§  (StbfreifeS. 

2ll§  er  bie  Gimmel  bereitete,  mar  idj  babei,  al§  er  nad)  genauem  ©efe^e  einen 

förei§  gog  um  bie  Siefen,  als  er  ben  Suftraum  oben  befeftigte,  unb  bie  2Baffer= 

brunnen  abwog :  als  er  rings  um  ba§  SJieer  feine  ©renge  fefcte,  unb  ben  SBaffern 

ein  ©efefc  gab,  Ujre  ©rengen  nidjt  gu  üb  er  f  abreiten,  ba  er  bie  ©rünbe  ber  <Srbe 

legte:  ba  roar  idj  bei  üjm,  unb  machte  2ltle§,  unb  ertuftigte  midj  Sag  für  Sag, 

unb  fpielte  cor  üjm  attegeit,  unb  fpielte  auf  bem  (£rbfrei§,  unb  meine  Suft  ift, 

bei  ben  Sftenfdjenfinbern  gu  fein,  üftun  alfo,  iljr  Äinber,  pret  mid;:  gtüctfetig 

finb,  bie  meine  SBege  Bewahren!  £>öret  bie  Sepe  unb  werbet  weife,  unb  ner= 

werfet  fte  nidjt!  ©tücffelig  ber  äftenfcfj,  ber  mid)  pret,  unb  ber  an  meinen  SIjü= 

ren  wachet,  Sag  für  Sag,  unb  meiner  wartet  an  ben  Soften  meiner  Sljüre. 

2Ber  midj  finbet,  finbet  ba§  Seben  unb  fdjöpfet  ba§  £>eil  oon  bem  £errn. 

©rflärung  unb  2lnwenbung.  Siefe  Section  ift  gwar  gunädjft  eine  Sob= 
rebe  auf  bie  göttlidje,  unerfdj  offene  äßei^eit,  ben  ewigen  ©oljn  ©otte§,  welker 

aUgeit  unb  r>or  allen  Singen  bei  ©ott  unb  in  ©Ott  war,  burdj  wetdjen  SttleS 

gemacht,  georbnet  unb  erhalten  wirb;  welker  fidj  an  ©einen  SBerfen  erfreut, 

biefelben  liebt  unb  bie  Sftenfdjen  befonberS  gu  ©einer  Siebe,  ̂ odjfdjctkung  unb 
Sftadjfolge  ermahnt  unb  üjnen  bafür  geitlia)e§  unb  ewiges  ©lücf  üerfpridjt.  Sie 
föircp  läfet  iebodj  biefe  Section  am  beutigen  gefte  twrlefen,  weit  ba§  ̂ Reifte 
baoon  auf  SJcaria  angewenbet  werben  tann:  benn  non  SD^aria  Jann  in  SBaljrljeit 

gefagt  werben,  ba§  jte  als  ba§  Ijeitigfte  unb  Dortrefftiajfte  aller  ©efappfe  audj 
ben  erften  ̂ iai^  im  bergen  ©otteS  oor  alten  ©efdjöpfen  befeffen  Ijabe.  Siefeplb 

begießt  bie  Äirdje  audj  iene  SBorte  be§  weifen  Cannes  auf  fie:  „^dj  bin  au§ 
bem  Sftunbe  be§  Mevpajften  Ijeroorgegangen,  guerft  aegeuget  vox  alter  <5d)öpf= 

ung.  (24,  5.)  Senn  fie  ift,  wie  Diitt)arbuS  fagt,  bie  äBürbtgfte  au§  2Wen,  unb 

SJciemanb  !jat  ein  fo  nolleä  äRa|  ber  sJteinigteit  unb  aller  übernatürlitt)en  ©aben 
erplten,  unb  an  feinem  ©efcppfe  finb  bie  2ßunber  ber  göttlichen  ©üte  fo  fitt)t= 
bar,  al§  an  t|r.  33ewunbere  aud)  bu,  anbättjtige  ©eele,  biefeS  ̂ eifterftüä  ber  3111= 
madjt  ©otte§,  unb  bebiene  biet;  bapr  öfters  ber  Söorte  be§  ̂ eiligen  (J^ir)foftomu§ : 

@egvü§t  feift  S)u,  Butter  «nfere  ©ottes  «nb  unfere  Butter, 

gegtüp  feift  £)u,  Gimmel,  bavtn  ©ott  @etf>ft  mo^nt,  s>  tyxon  ber 

emabe,  m  ber  $m  aüe  (Seme  ©naben  auet^eitt,  bitte  Sefue  immer 

für  un0,  bamit  wir  burefy  Sein  ©ekt  am  ̂ age  ber  Oiedjenfdyaft 

SSersei^img  unb  bie  ewige  Seligfeit  ertangen»"  — 

©tjangelium,  Sufas  1.  fl.  26—28. 35. 

$n  berfetkn       »arb  ber  Cmget  ©aoriet  oon  ©ott  gefanbt  in 

eine  <Stabt  in  ©atitäa,  mit  tarnen  ̂ ajaret^,  p  einer  Jungfrau,  bie 

mit  einem  tarnte  oom  §aufc  Saoibö  oertobt  war,  wetcfyer  3ofe))f) 

unb  ber^ame  berSnngfvau  war9}?aria.  Unb  beringet  fam 
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$u  ihr  hinein  unb  fyracf):  @egrü§t  fetft  bu,  »oll  ber  ©naben,  ber 

§err  tft  mit  btr,  bu  otfi  gebenebeit  unter  ben  SBetbern ! 

SBarum  toirb  in  ber  heutigen  93Zeffe  ba§  ©bangeltum  toon  be§  (SngelS  ©ruf}  unb 
Sotftfiaft  an  bie  aHerfeligftc  3ungfrau  gelefett? 

SSeit  ber  ̂ rt^att  btefeS  ©DangeliumS  eine  bebeutungStwlIe  Beziehung  auf 
bie  unbeflecfte  ©mpfängnifj  unb  unbefdjreiblich  Ijofje  ÜJöürbe  ber  alterfeligften 
Jungfrau  hat.  Siefe  erhellt  au§  ben  2Borten  beS  (SngelS:  „bu  ©nabenoolle, 

ber  iperr  tft  mit  bir,  gebenebeit  unter  ben  Sfikibern." 

Sßarum  nannte  ber  (Inge!  SJcaria  „©nabenoolle"? 

SBeil  Flavia  1)  fdjon  mit  ©naben  erfüllt  war,  ehe  fte  $ur  SGBelt  tarn, 

2)  weit  fte  an  ©naben  ftet§  zugenommen  hat,  3)  weil  fie  ben  Urheber  jeglicher 
©nabe  geboren  hat,  4)  bamit  wir  unS  *u  ©emütr)e  führen,  wie  Wlavia  auch 
für  unS  über  ben  Sdjak  ber  göttlichen  ©naben  oerfüge. 

1)  2D?aria  war  mit  ©nabe  erfüllt,  ef)e  fie  gur  2Mt  fam.  —  Sßährenb  wir 
2lHe  als  föinber  eines  fünbigen  StammoaterS  mit  ber  (Sünbe  empfangen  wer; 

ben,  alfo  fdjon  cor  ber  ©eburt  mit  ber  (Sünbe  behaftet  waren,  mar  -Jftaria 
burdj  baS  35orrecr)t  ber  unbeflecften  (Smpfängniß  r>on  aller  Watd  ber  (Sünbe 
frei;  ihre  (Seele  mar  rein  unb  mit  ber  heiligmadjenben  ©nabe  gefdjmüäft  au§  ber 
§anb  beS  Schöpfers  hervorgegangen  unb  ohne  bie  minbefte  Beeinträchtigung 
Siefer  Feinheit  unb  §eitigfeit  mit  ihrem  reinften  Körper,  oon  bem  ber  §eilanS 
(Seine  SCRenfchhett  annehmen  fottte,  vereiniget  worben.  (SS  fonnte  ihr  t>on  bem 

erften  Slugenblide  ihres  SDafeinS  an  nicht  jene  urfprünglidje  §ettigfett  unb 

©erechtigfett  gemangelt  Ijakn,  welche  ber  fc|önfte  (Schmud  unfern  leiblichen 
Stammmutter  (Soa  gewefen  war. 

ÜJteria  war  aber  im  Slugenblide  ihrer  (£mpfängm§  nicht  blo§  in  ber  ©nabe, 
fonbern  auch  coli  ber  ©nabe,  weit  ©ott  fie  jmr  ̂öd^ftett  SBürbe,  gur  SÖöürbe, 
Butter  ©eines  eingebornen  SolmeS  gu  fein,  beftimmt  unb  baher  auch  mit  ber 

einer  fo  erhabenen  SSeftimmung  entfprechenben  Sülle  oon  ©naben  unb  ©aben  beS 

heiligen  ©eifteS  befdienft  hatte.  D^ach  Meinung  ber  gelehrteren  ©etfteSmänner 
mar  baS  Wlafy  ber  ©nabe,  welches  ber  feltgften  Jungfrau  bei  ihrer  unbefledten 

(Smpfängtüfe  §u  5tfyil  würbe,  größer  gewefen,  als  jenes  ift,  baS  jeber  ber  (Sngel 
unb  (Seligen  gegenwärtig  in  ber  ©lorie  befifct. 

2)  -Uiaria  hat  an  ©naben  ftet§  zugenommen,  „©er  ©erechten  2Beg  ift  ein 

ftrahlenbeS  &iä}t;  eS  fommt  hetoor  unb  mächst  bis  zum  oolten  Sage/'  ©prüdjs 
roörter  4,  18.  SDiefe  SBorte  beS  h^geu  ©eifteS  bewähren  fict)  ganz  befonberS 
im  Seben  ber  allerfettgften  Jungfrau.  SDer  ewige  SBater,  ber  9Öcarta  fdjon  bei 

ihrer  (Smpfängniß  mit  ber  $üUe  Seiner  ©naben  bebadjt,  hörte  in  ber  §olge 

nicht  auf,  bie  (Schäle  ©einer  ©üte  über  fie  auszugießen,  um  fie  gur  würbigeu 
Sßohuung  Seines  SohueS  üörpBerettett.  2öeXcr)e§  SSoUmaß  ber  ©nabe  warb 

ihr  aber  erft  gu  SHjeil,  at§  ber  fettige  ©eift  fie  überfchattete  unb  ber  göttliche 
Sorm,  ber  felbft  bie  unenbltche  gütle  ber  ©nabe  ift,  in  ihren  reinften  (Schoofe 

herabftteg?  Ueberbieß  fam  noch  jener  reichliche  girwachS  ber  ©nabe  h^u, 
welcher  ber  liebeseifrigen,  unabtäffigen ,  ooHfommen  getreuen  S^itwirfung  ent? 

fprach,  woburch  SJcaria  baS  ihr  geworbene  ©nabenmafe  jeben  Slugenblict  ner= 
mehrte.  $Darum  fagt  ber  ̂ eilige  Bonaoentuva  mit  Stecht:  „2öte  im  Speere  alle 

©ewäffer  fich  fammetn,  fo  r-eretnigen  ftch  in  Sttaria  alle  ©naben/' 
3)  SCRaria  Imt  ben  Urheber  ber  ©naben  geboren,  3efum  ©h^tftum.  ̂ n 

^efuS  aber  finb  alle  Sd)ä£e  unb  SReichthümer  6er  ©nabe  nerborgen  unb  gewiß 

hat  Seine  hedtgfte  Butter  r>on  (Seiner  gülle  baS  reichfte  überfließenbe  Tta% 
empfangen,  bocr)  nicht  bloS  für  fich,  foubern  auch 
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4)  für  im?.  „WlcLxia,"  jagt  bei*  Zeitige  £ljoma§  von  2lquin,  „ift  nidjt  nur 
für  fid^,  fonbern  für  alte  Wienern  voU  ©nabe  geraefen.  Jeber  ̂ eilige  bat  graar 
©naben  empfangen,  nnt  ba§  £eit  einiger  2J?enfc5en  gu  beförbern;  äftaria  hingegen 

j  ift  bamtt  fo  puftg  überfüllt  raorben,  baft  fie  gum  §eite  ber  gangen  2Belt  mit= 

roirfen  fonnte,  raa§  üjr  nad)  ̂ eiuS  (SrjriftuS  allein  eigen  ift."  „9Jtit  reellen  %t- 
füllen  ber  Slnbacfjt  follen  rair  atfo  SJiaria  oereljren,"  ruft  ber  beilige  S3ernarbu§ 
aus,  „ba  ber  OTertjödjfte  bie  gülle  at(e§  ©uten  in  SO^aria  niebevgetegt  bat,  uub 

mir  fotglicb  raiffen,  bafr,  raenn  e§  irgenb  eine  ̂ offnung,  raenn  e§  irgenb  ©nabe, 

raenn  e§  irgenb  §eil  für  un§  gibt,  biefe§  r>on  ir)r  auf  un§  überfliege?" 

Barum  fpract)  ber  (Sngel  gu  SKaria:  „Ser^err  ift  mit  bir"? 
2Seil  ©ott  auf  eine  gang  auSgegeidjnete  2Betfe  mit  ber  aUerfeligften  Jungs 

frau  ift.  23or  Ottern  ift  raor)l  gu  merfen,  ba§  ber  ©rgengel  ©abriet  gu  äftar'ia nidjt  faßte,  rate  einften§  ber  ©nget  gu  ©ebeon  (Dfftcfjt.  6,  12)  „ber  öerr  fei 

mit  bir",  fonbern  „ber  §err  ift  mit  bir/'  £)iefe  2Sorte  entsaften  alfo 
nidjt  ben  SBunfct);  bie  §utb,  ber  ©egen,  ber  ©ct)u^  ©otte§  möge  mit  SEftaria 

fein,  fonbern  fie  enthalten  bie  beftimmte  $erfict)erung,  ba§  ber  '^err  rairJtia^ mit  SCRaria  ift,  ntebt  nur  ©einer  Slttgegenraart,  Seiner  2lllmad}t  nacr),  raoburdj 
©r  mit  allen  ©efeppfen  ift,  auet)  nicfjt  deiner  ©üte,  Siebe,  25ertraulict)feit 

naäj,  raomit  ©r  mit  ben  ©erecfjten  ift,  fonbern  auf  eine  qang  befonbere  au§ge= 
geiebnete  SSeife,  inbem  fie  burdj  bie  SBürbe  ber  SO^utterfc^aft  ©^rifti  in  eine  fo 
nabe  $erraanbtfcbaft  mit  bem  breieinigen  ©ott  trat,  raie  fie  nidjt  näber  gebaut 
werben  fann.  ©ie  raurbe  at§  Butter  be§  ©otjne§  ©otte§  bie  auSerraäfjlte, 

öielgeliebte,  r)oc§begnabigte  £oct)ter  be§  Ijtmmlifcben  23ater§  unb  bie  nielgetiebte 

reinfte  SSraut  beä  ̂ eiligen  ©eifte§.  „©ott  ber  $ater  raar  mit  ir)r,"  fagt  bafjer 
ber  fjetlige  ̂ Bonaventura,  „al§  mit  ©einer  ebelften  Softer;  ©ott  ber  ©otjn 
raar  mit  Ujv  al§  ©einer  raürbigften  Butter;  ©ott  ber  fettige  ©eift  raar  mit 

Ujr  al§  ©einer  reinften  SSraut." 

Söarum  fpract)  ber  (Sngel  ̂ u  SJfaria:  „Sit  btff  gebenebeit  unter  ben  2Betbern"? 
2SeiI  er  fie  at§  bie  glücffeligfte  ibre§  ©efdjtecbteS  loben  unb  preifen  raoKte. 

©ie  ift  aber  bie  ©lüccTeligfte  ü)re§  ©efcf)tedjte§,  1)  raeil  fie  nor  Stilen  gur  ]itng= 
fraulichen  ©otteSmutter  auSerforen  raurbe,  2)  raeil  ba§  erfte  SBeib  ber  SEßelt 

ben  $lucb,  Flavia  aber  ba§  §eil  gebraut  bat  — 
1)  $iaria:  ©otteSmutter!  Jn  ber  £§at  eine  2ßürbe,  bie  an  ©rljaben= 

beit  nur  ber  ©ottbeit  nadjfteljt  2Bte  bie  ©ott^eit  felbft,  fo  überfteigt  audj  bie 

SBürbe  ber  ©otteSmutterfctjaft  2lHe§,  roa§  mir  banon  gu  benfen  unb  au§gufpre= 

d)en  nermögen.  9Waria:  3wngfräutic|e  ©otte§mutter;  Butter  unb^ung= 
frau  gugleicb,  raelcb  raunberbare  Sßürbe!  2tl§  bie  erbabenfte  unb  glorreicbfte 
alter  Mütter  ift  fie  aueb  bie  reinfte,  unnerfel)rtefte  Jungfrau ,  bie  Königin  ber 

Jungfrauen." 2)  2lber  nia^t  bto§  rangen  it)rer  boppelten  2Bürbe  al§  ©otte§mutter  unb 

Jungfrau  ift  OJiaria  bie  ©lücffeligfte  ibreS  @efcblecbte§,  fonbern  aueb  raeil  e§  ir)r 
gegeben  raar,  un§  unb  ber  gangen  SBelt  ba§  §)eil  gu  uermittetn.  ©ie  ift  jene§ 
ben  fünbigen  ©tammeitern  im  ̂3atabie§  üerr)et§ene  SBeib,  raelcbe§  ber  ©erlange 
ben  i^opf  gertreten  foHte;  fie  t)at  i^rem  ©ol»ne  ben  Seib  gegeben,  in  roelcbem 

©r  bureb  ben  Sob  am  Brenge  ba§  gro^e  ©rlöfung§raerf  üollbracbt  t)at.  — 

Sobfprud).  „©elobt  unb  gebenebett  fei  bie  ̂ etXtge  unb  unk= 

flerfte  ©mpfanönip  ber  fetigften  Jungfrau  9)iarta/' 
(^apft  ̂ 3iu§  VI.  r)at  benen,  roelcbe  btefen  Sobfprucr)  mit  2lnbadjt  unb  Üieue 

beten,  einen  %bla$  öon  100  Sogen  Derlietjen.) 
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(2tm  21.  2)qember.) 

£B,oma§,  fonft  audj  5Dibnmu§,  b.  i.  3ro^nS  genannt,  mar  ein  gifcfjer 

on§  ©afttäo,  Nachbem  er  oon  Gthriftu§  nnter  bie  Slpoftel  aufgenommen  n>or= 
ben,  Begleitete  er  ben  göttlichen  (Srlöfer  auf  alten  feinen  Sfteifen  unb  fdjeute  feine 
©efahr.  ©einen  Wlutf)  unb  feine  treue  ̂ npngliäjfeit  an  feinen  göttlichen  ÜXfteifter 

geigte  er  befonber§  bamat§,  al§  3e^u§  m$  Bethanien  ging,  um  ben  Saganil 

gu'erroecfen  unb  bie  Slpoftel  fich  fürchteten,  bahnt  gu  gehen,  weil  bie  ̂ uben 3efum  tobten  raoltten.  „<5o  motten  mir  gehen,  fpradj  er  gu  feineu  SP?itBriibern, 

bamit  mir  mit  3föm  fterben." J)  ©ein  ©lauBe1  iu  ̂Betreff  ber  Sluferftehung  3>efu 
roantte  groar,  allein  faum  fyatte  ihn  ©^riftu§  burch  SDargeigung  feiner  2Sunb= 
male  überzeugt,  fo  rief  er  fogleidj  im  feften  ©lauben  au§:  „Üftein  §err  uub 

mein  ©ott,"  unb  Befannte  baburdj  ben  §eilanb  nicht  blo&  al§  9Jienfcben,  ben 
er  mit  Singen  fah,  fonbern  auch  a^  ©ott,  ben  er  uicht  fehen  fonnte.  hierüber 
fagt  ber  ̂ eil.  ©regoriu§:  „  ©ott  habe  ben  ßroeifel  be§  Shoma§  gu  unferm 
SSeften  gugelaffen  unb  fein  Unglaube  Ijat  un§  meljr  genügt,  al§  ber  fchnelle 
©laube  ber  anberu  junger;  inbem  er  Shrtftum  neranlafete,  un§  uiel  beutlichere 

SSeroeife  uon  feiner  Sluferfteljung  gu  geben  uub  babureb,  unfern  ©lauben  an  bie= 
felbe  gu  Beftärlien.  Nachbem  ber  fy.  Stomas  am  $fingftfefte  ben  heiligen  ©eift 

empfangen  unb  einige  ̂ eit  ba§  ©oangelium  in  ̂ nbäa  geprebigt  hatte,  machte 
er  fich  Bei  ber  ßerftreuung  ber  Slpoftel  nach  ben  morgenlänbifchen  ©egenben 
auf:  bie  Werfer,  üJieber,  föarmanier,  &nrfanier  unb  SSaftrter,  unb  nach  neuem 
Nachrichten  auch  bie  Snbianer  unb  (Shtnefen  uernahmen  au§  feinem  SD^unbe  bie 
Wiehre  $efu.  SBeldje  Sbefchmerben,  unb  OJiühfeligteiten  unb  Verfolgungen  er  unter 
ben  ungläubigen  SSöifern  unb  auf  fo  meiten  Oteifen  au§fteljen  mufete,  ift  leicht 

gu  erachten.  Nach  beut  römifdjen  -äftarterbuche  ftarb  er  be§  9Jiartertobe§  gu 
gu  (Salamnia,  je^t  SNeliapor  genannt,  auf  einer  $nfet  in  Ssnbien,  burchbohrt 
Don  einer  Sange. 

2homa§  ging  brei  3a^re  utit  ©htifto  um,  far)  feine  SBunber  unb  hörte 

feine  Sehren,  BefonberS  bie  »on  feiner  Sluferftehung,  bie  er  fo  oft  unb  fo  beut= 
tidj  norhergefagt  hatte ;  er  mar  auch  fonft  fehr  eifrig  für  <S^riftu§,  unb  bennoeb, 
fällt  er  in  Braeifel  uub  §artnäctigfeit  an  biefe  SBahrheit.  SBoljer  fommt  roohl 
bieg?  Wan  finbet  Mne  anbere  urfache,  al§  entmeber  menschliche  ©ehmaebheit 

ober  eine  kleine  Sauigfeit,  bie  oietteicht  non  einer  unmäßigen  Sraurigfett  über 

ben  £ob  3efn  herrührte  unb  oerurfachte,  bafe  fich  ̂ h°nm§  non  ben  übrigen 
2lpoftetn,  bie  mit  Sftaria,  ber  SNutter  be§  ©laubenS,  oerfammelt,  unb  mit  ©ebet 

unb  heiligen  Unterrebungen  nach  bem  Xobe  ̂ efu  fich  Befchäftigten,  abfonberte, 
unb  babura)  ber  erften  (Srfäjeinung  Gthrifii  nerlurftig  raurbe.  SBenn  £honta§ 
auf  eine  folche  2Beife  im  ©lauben  manfenb  mürbe,  mie  mirb  e§  erft  ienen  ©Triften 
ergehen,  bie  uor  allen  geiftlichen  llebungen,  ©ebeten,  erbaulichen  Sefungeu  k. 

Slbfcheu  haben,  bagegen  nur  mit  greigeiftern  unb  ©lauben§fpöttern  Umgang 
haben  unb  irreligiöfe  SSücher  lefen?  .... 

2)en  ©in gang  ber  9D?effe  fie^e  am  gefte  be§  ̂ eiligen  2lnbrea§. 

©ebet  ber  ̂ ivcfye.  Sa^  utte,  c  §etr,  wix  bitten  3Mcf),  baö 

gefi  S)eine0  ̂ eiligen  MptfttU  tymtö  mit  %tmU  begeben,  bamit 
mir  bttref)  feine  prbitte  nnterftü^t  bem  ©tankn  mit  gebü^renber 

^nbacfjt  folgen  —  bnref)  Sefnm  (St)rtftnm  k. 

J)  Soh-  11,  16. 
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(gjitftel  be§  fettigen  SßauIuS  an  bie  Grefte  2.  ß.  19—22.  SS. 

SSrüber !  irjr  feib  m'd)t  mefjr  ©äfte  unb  $rembtinge,  fonbern  trjr  feib  SSRit; 
bürger  ber  ̂ eiligen  unb  £>auSgenoffen  ©otteS,  erbauet  auf  bie  ©runbfefte  ber 

Slpoftel  unb  ̂ ropljeten,  roäljrenb  (S^riftuS  3efu§  ftf&f*  feer  ̂ auptetfftem  tft, 

burd)  roetdjen  baS  gange  ©ebäube  gufammengefügt  tft,  unb  Ijeramoädjft  gu  einem 

fjeitigen  Sempel  im  §erm,  burdj  roeldjen  audj  ifjr  miterbaut  feib  gu  einer 

Sßoljnung  ©otteS  im  ©eifte. 

(Srflärung.  SDer  fjl.  Slpoftet  rebet  6,ier  gu  ben  ©pljefiern  unb  gu  allen 

getauften  Qtfyriftgläubigen:  feib  je^t,  ba  iljr  getauft  feib,  nid)t  mefjr  §remb= 
linge  unb  ©äfte,  b.  \).  orjne  Sürgerrec|t,  tote  gnoor,  ba  u)r  nod)  Reiben  roaret, 
fonberrn  iljr  feib  jefet  burd)  bie  Saufe  Mitbürger  ber  ̂ eiligen  unb  gehöret  ielst 

gur  großen  §amilte  ©otteS,  b.  fj.  gur  föird)e,  nehmet  baljer  aud)  Stljeil  an  ü)ren 
©ütem  unb  feib  (Srben  beS  5bimmelS.  S)te  föird)e  aber,  gu  ber  ü)r  gehört,  ift 

feftgegrünbet  auf  bie  Sebre  unb  ben  ©tauben  ber  Slpoftel  unb  Sßropgeten,  bie 

gu  iljrem  ̂ muptecfftein  (Stjriftum  Ijaben,  ber  eud)  mit  ifjnen  oerbinbet  unb  gu= 
fammenljält  unb  madjt,  bafe  baS  gange  ©ebäube,  bie  jtirdje,  immer  meljr  jtdj 
ausbreitet,  immer  metjr  ©laubige  in  biefelbe  treten,  biefe  burd)  feine  ©nabe 

immer  reinigt  unb  heiligt,  bi§  ein  ̂ eiliger,  geiftiger  Stempel  bafteljt,  beffen  (Scfs 
ftein  (SljriftuS,  beffen  gunbament  bie  Slpoftel,  beffen  geiftige  «Steine  lebenbige 

Triften  finb,  gu  benen  auä)  i^r  gehört,  unb  bie  nur  leben  in  unb  für  (£t)rtftu§, 
ben  §ernt.  Sßeld)  ein  ®lü(f  für  bidj,  ba§  aud)  bu  burd}  bie  Saufe  in  biefen 

Sempel  als  lebenbtger  23auftein  bift  eingefügt  toorben.  23eroab,re[t  bu  aber  ben 
lebenbigen  ©lauben  an  (SfyriftuS  nidjt,  lebeft  bu  nid)t  nad)  feiner  Seljre,  fo 
roirft  bu  gu  beinern  größten  llnglüd  als  untüchtiger  Stein  oon  biefem  Stempel 
©otteS,  ber  Äird)e  ©otteS  getrennt  unb  oerroorfen  roerben. 

(SDa§  (Söangelium  famrrtt  (Srflämng  fiei)e  am  erften  «Sonntag  nad)  Oftern.) 

ItüfcHdje  ale^e  vom  &lauUn  nnb  JlBergfaufiett, 

„£)er  @ered)te,  fagt  ber  fjeil.  ̂ ßauluS,1)  lebt  aus  bem  ©lauben;"  baS  ift: 
gleidjnüe  ein  23auerSmann  oon  feiner  Slrbeit,  ein  föünftter  oon  feiner  ̂ unft 

lebt,  ba§  Reifet  feine  Sfcaljrung  unb  feinen  Unterhalt  baoon  begießt,  fo  Ijat  ein 
roarjrer  (Sljrift  auS  feinem  ©lauben  baS  Seben,  bie  ©efunbljeit  unb  (Starte  feiner 
©eele.  Unb  roie  fid)  baS  leibliche  Seben  burd)  geroiffe  äufjerltcrje  3e^en  unb 

§anblungen  äußert:  fo  gibt  fid)  aud)  fein  geiftlicfjeS  Seben  burd)  feine  nad)  bem 
©lauben  eingerichteten  Spanbtungen  gu  ernennen.  (5r  betet  nämlid)  fleißig,,  er 
gibt  fo  oiel  er  fann  2llmofen;  er  übt  fid)  in  alten  Söerfen  ber  23arm&,ergigleit 
gegen  ben  ̂ äa^ften,  er  faftet  aud)  unb  füljrt  ein  ftrengeS  Seben,  er  roanbelt  oor 

©Ott  unb  meibet  jebe  ©ünbe,  unb  biefe  SIEeS  barum,  roeil  er  non  bem  leben= 

bigen  ©lauben  belebt  unb  befeelt  ift,  ber  irjn  lehret,  bafe  ©Ott  ein  geredeter 
3^id)ter,  ein  ftrenger  33eftrafer  atte§  Böfen,  ein  freigebiger  SMolmer  alles  ©uten 

ift,  ba§  ©einetraegen  gefd)ieb,t,  bafe  ber  Gimmel  ©eroalt  braucht  unb  nur  bie, 
röeld)e  ©eroalt  anmenben,  üjn  an  fid)  reiben.  @in  lauer  (S^rift  bagegen,  ber 
nur  einen  tobten  ©lauben  Ijat,  tb,ut  oon  allem  bem,  roa§  ber  ©laube  oerlangt, 

9flia^t§,  fonbern  tjängt  fein  §erg  oielmeb,r  an  baS  3eitlid)e:  er  fud)t  feine  ©lücts 
fetigfeit  nur  auf  biefer  Sßelt,  unb  biefe  gu  oerlangen,  fd)eut  er  fid)  oftmals  nid)t, 

felbft  abergläubifdje  Littel  m  gebrauchen.  S)er  Aberglaube  befteljt  aber  ge= 
roöljnlid)  barin,  ba§  man  ©Ott  auf  eine  SBeife  oerel;rt,  bie  i^m  mißfällt,  ober 

Singen  eine  übernatürliche  ̂ raft  gufdjreibt,  bie  fie  nic|t  oon  ©ott  unb  ber  Äirdje 

•)  9tö.m.  1,  17. 
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r}aBen,  ober  bafe  man  gar  Bei  Bojen  ©eiftern  £utfe  jnc^t.  ABerglauBe  ift  e§  atjo/ 
roenn  man  ba§,  toa§  oon  @Briftu§  nnb  ber  föird)e  gum  §eile  unfterbltdjer  ©eelen 
eingejetst  ift,  gu  eitlen  ober  gar  fünbBaften  ̂ toeefen  oerroenben  looUte»  (So  gibt 

e§  oerblenbete  SSftenfdjen,  meiere  glauben,  gum  ©lüct  im  (ScBa^graben  feBte  weiter 

nid)t§,  al§  ein  ̂ rieftet-,  ber  um  -SRitteraadjt  SSJfeffe  leje,  ober  bie  meinen,  burd) 
gennffe  ©eBete  ©lücf  in  ber  Stotterte  gu  erlangen,  ober  bie  mahnen,  burd)  ba§ 

fleißige  Abbeten  biefe§  ober  jene§  ©ebete§,  burd)  ba§  fragen  oon  Anmieten  2C. 
fdjon  feiig  gu  roerben.  S)iefe  ift  AHe§  baarer  Aberglaube  unb  (Sünbe,  benn  biefe 
(Saasen  Baben  bagu  feine  SBeftimmung  unb  föraft.  Aberglaube  ift  e§  audj,  ba& 
man  burd)  fonberbare,  r>on  liftigen  Seuten  erfunbene  ©ebete,  ©egen§fprüd)e,  SSes 
fcBroörungen  it.  Frontseiten  oertreiben,  ftdt)  oor@d)aben  betoaBren,  Aubern  9fatd)= 
tBeil  zufügen:  burcB  Fartenfd)lagen  gutünftige  S)inge  oorauSfagen,  burd)  eitle 
£raumau§legungen  in  ber  Lotterie  getoinnen  tonne  jc.  SDe§  Aberglaubens  madjen 
fidt)  audj  jene  fdmtbia,,  meldte  foldjen  Vetrügern  ©lauben  fdjenfen,  fie  um  dtatf 
fragen.  SD  er  abfd)eultd)fte  Aberglaube  rairb  aber  oon  benen  getrieben,  meiere  jogar 

bei  böfen  ©eiftern  §ilfe  unb  9tatb  jucken,  ba  bod)  bie  Bojen  ©eijter  felbft  rceber 
ba§  geringfte  ©ute  Ijaben  nod)  roiffen.  Au§  ©otte§  geredetem  ©eridjte,  jagt  ber 
Bl.  Augufttn,  erfolgt  mandjmal  (bei  benen,  bie  ettoa§  Verborgenes  oon  ben  böfen 

©eiftern  toiffen  rcoHen),  ©inige§,  rooburd)  bann  foldje  abergläubifdje  -Jftenfdjen 
nod)  fürmitjiger  gemacht  unb  in  ben  otetfältigen  <5d)ltngen  be§  fdjäbltdjften  3jrr= 
tBum§  gefangen  werben.  2Bic  fünb|aft  foldjer  Aberglaube  ift,  leudjtet  oon  felbft 
ein,  ba  man  ©Ott  baburd)  auf  bie  ©ette  fet^t,  unb  tein  Vertrauen  auf  Bat 

Sßenn  ©Ott  baBer  jdjon  bie  oerftucBt,  meiere  iBr  5perg  oon  iBm  aBroenben  unb 

auf  ÜJJienfdjen  iBr  Vertrauen  fe^en, *)  ma§  merben  erft  jene  gu  erroarten  B<*ben, 
meiere  folgern  Aberglauben  Bulbigen !  —  §aft  bu  3raeifeI/  o&  biefe§  ober  iene§ 
abergläubtfd)  fei,  fo  get)e  gu  beinern  (Seelforger  uno  fudje  VeleBrung. 

2lnmutf)ung.  £5  gütigfter  3efu!  ber  £)u  bem  §weifelf?aften  unb 

fjartgtäubigen  Stomas  ©eine  Lütgen  SBunbmale  ju  berühren  erlaubt 

unb  ifm  baburd)  »on  feinem  Unglauben  befreit  fyaft;  ad)  fyette  bod) 

aud)  mid),  unb  erteile  mir  einen  tebenbigen,  feften  unb  ftarfen  ©lau= 

ben,  ber  mid)  beftänbig  antreibe,  baöjenige  ju  tlmn,  waö  £>ir  gefällig 

ift,  unb  ba^emge  §u  taffett,  n>a£  S)ir  mißfällig  ift.  — 

ttitterricfjt  für  U$  |eft  tos  ̂ etl  ßrparttirer^  Ste^anu^ 

(5tm  26.  ©e^ember.) 

(Sine  fur^e  SeBen§=  unb  £eiben§gefd)id)te  btefe§  ̂ eiligen  entplt  bie  heutige, 
au§  ber  Apoftelgefdjidjte  gezogene  Section,  ber  nur  nod)  biefe§  bei^ufe^en,  ba| 
bie  Apoftel  ben  Bt-  ©tepBan  megen  be§  guten  S^ufeS,  ben  ib,m  feine  Sugenben, 

feine  2öet§Beit  unb  fein  ©lauBenSeifer  erraorBen  Baben,  für  roürbtg  eradjteten, 
burdj  Auflegung  ber  §änbe  gum  ©rften  oon  ben  fteben  SMatonen  gu  metBen, 
bereu  Amt  e§  mar,  neBen  ber  Verfunbtgung  be§  2Borte§  ®otte§ ,  ben  Armen 
m  bienen  unb  ba§  Alntofen  unter  fie  gu  oertBeilen.  ̂ n  tiefem  Amte  Bat  ber 

Bl.  ©tepBan  mit  einer  uneigennü^igen  9Räd)ftenlieBe  einen  folcBen  (Sifer  für  (£Briftu§ 

oerbunben,  ba^  er  fid)  baburd)  ben  größten  ̂ )a^  ber  ̂ nhen  gu^og,  fo  ba§  fie 
iBn  jteinigten  unb  baburd)  gum  erften  Vlutgeugen  ©Brifti  machten. 

S)er  ©ingang  ber  5fteffe  ift  au§  $j.  118:  „S)ie  dürften  Baben  fid)  oer= 
fammelt  unb  dlatf)  roiber  mid)  gehalten,  unb  bie  ©otttofen  Baben  mid)  oerfolgt 

')  Serent.  17,  5. 
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foitf  mir,  o  mein  §err  unb  ©ott!  benn  idj  fjabe  al§  £)ein  SDtener  mt$  beftiefcen, 

Sein  ©efe&  auszuüben.  Selig  finb,  bie  in  Unfdjulb  baljingeljen  unb  raanbeln 

im  ©efeije  be§  £>errn."  ̂ re  fei  ic. 

©ebet  ber^ircfye.  Verleib  uns,  o§en!  bafi  n>tr  £em  nacb= 

folgen,  \m$  nrir  »erebten,  bannt  wir  aucb  unfere  ftetnbe  lieben  Jemen, 

inbem  wir  bae  gefi  beseitigen  begeben,  ber  fogar  für  feine  $einbe 

nnfern  §enn  Sefnm  ßfyriftum  gebeten  bat,  bet  mit  £>ir  lebt  k. 

Section  aus  ber  2Ipoftetgeföi<j&te  6.  ff.  8-10.  25.  unb  7.  ff.  54-59.  93. 

^n  benfelben  Sagen 

4$  tfjat  (Stepbanu§  r>oU ©nabeunbtoftSun* 

ber  unb  gro§e  3ei^en 

unter  bem JBolfe.  SDa= 

gegen  etfjoben  fiel)  Ost* 
nige  oon  ber  (Sinagoge, 

meiere  Ifjetfct  bie  ber  £i= 
bertiner,  ber  (Snrenäer, 

ber  Stleranbriner  unb 

berer  au§  ©ili^ia  unb 

Slfia,  bie  ba  ftrttten  mit 

(S4epbanu§.  (Sie  fonn= 

|  ten  aber  ber  28et§l)eit 

unb  bem  ©eifte,  ber  ba 

rebete,  nidjtrm'berfterjen. 
W  fie  aber  biefe§  bör= 

|jj  ten,  ergrimmten  fie  in iljrem  §ergen ,  unb 

fnirfdjten  mit  ben  3&fj= 
neu roiber irm.  Araber, 

coli  be§  tjetfigen  ©eU 

fteS  bltctte  gen  Gimmel 

unb  far)  bie  .^errliäjteit 

■|  @otte§  unb  $efum  fte= 

iMl  t)en  guv  [Renten  ®otte§ ßll  unb  fpradj:  <Siet)e  ic^ 

fefye  ben  £immet  offen 

unb  ben  (SoKjn  be§  2Jienfcr)en  j$ur  Sftedjten  ©otte§  fielen»  <Sie  fcbrieen  aber 

mit  lauter  (Stimme,  gelten  iljre  Dr)ren  gu,  unb  [türmten  einmütbig  auf  iljn 

Io§.  (Sie  [tiefen  irm  gur  (Stabt  ̂ inau§,  fteinigten  üjn,  unb  bie  Beugen  legten 

it)re  Kleiber  nieber  §u  ben  güfjjen  eine§  Jünglings,  ber  <SauIu§  biefj.  Unb 

fie  fteinigten  ben  <Stepfjanu§,  roeldjer  betete  unb  fpradj:  Qexv  ̂ [u!  nimm 

meinen  ©etft  auf!  Unb  auf  ben  fönieeu  liegenb,  fdjrie  er  mit  lauter  «Stimme, 

unb  fpraä):  |>err,  redjne  iljnen  biefe§  nicr)t  gur@ünbe:  unb  al3  er  biefe  gefagt 

batte,  entfdjlief  er  im  §errn. 
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Se^rftü  cf  e.  1)  ©ie 
Unfdntlb  unb  fteiltglett 
be§  ©tepfjanuS  raar  fo 

groß,  bafe  bie  raiber  j$tt 

erbosten  Rubelt  im  @e= 

tmgften  9ftd)t§  raiber 
ibn  aufbringen  fonnten. 
©te  beftetlten  alfo  fal= 

fdje  3euSeu  ra^er bie  ansagen  mußten,  er 

babe  ©ott  unb  ba§  @e? 

feis  gelöfter t.  ©o  fdjraer 
aberbiefe2lnl(age  raar, 

fo  roenig  fräitfte  fie  bert 
Seil.  ©tepbanuS,  raeil 

ibn  fein  ©etuiff  en  genug= 

fam  oertljeibigte.  Serne 

jjteraüS,  bafc,  gletc^roie fein  ärgerer  Reiniger 
at§  ein  böfe§  ©erciffen, 

alfo  aud)  fein  befferer 
$ertl)eiber  fei,  al§  ein 

guteä  ©eroiffen.  £)ie= 

fe§  ift  rate  ein  beftäns 
btge§  greubenmabl 

(©prüdjro.15,  15.)  unb 
aud)  ber  tiefte  %röfter 

in  alten  2öiberroärtig= 

feiten.  (S§  gebt  mit  in 

ben  Werfer,  in  ba§ 
(Slenb,  in  ben  £ob,  fa 
bis  cor  ben  3tid)terftu|t 

©otteS.  2)  ©tepbanu§ 

rairb  fo  unfdmtbig,  fo  ungerecht  unb  bo§baft  r-erfolgt  unb  gefteinigt,  unb  betet 

bennotf)  für  feine  Verfolger  unb  Reiniger,  können  rair  un§  nun  entfdjulbtgen, 

raenn  rair  unfere  geinbe  nidjt  lieben?  SBaren  benn  ©tepbanuS  unb  anbere  ̂ eilige, 

bie  raie  er  getrau,  nid)t  aud)  aftenfdjen  raie  rair?  —  ©ollten  rair  benn  mit  ber 

©nabe  ©otteS  nidjt  aud)  lönnen,  raa§  fie  gefonnt?  —  SBotlen  rair  e§  nidjt 

t|un,  fo  bürfen  rair  un§  leine  Triften  nennen;  benn  bie  Siebe  be§  Sftäcbften, 

ia  fogar  ber  geinbe  ift  ba§  ̂ auptfenngeic&en  be§  Triften,  unb  nur  burd)  bte)e 

Siebe  finb  rair  raabre  föinber  be§  bimmlifdjen  2Sater§,  ber  feine  ©onne  über  bie 

©uten  unb  SSöfen  aufgeben  unb  feinen  Pflegen  über  bie  ©eredjten  unb  Unge= 
regten  lommen  läfct.  (wlattf),  5, 43.  ac.) 

gbangcltum,  2Äattpu§  23. &  34—39.  SB. 

3n  jener  faßte  3efu$  31t  ben  <S(fyriftge(ef)rten  nnb  $|arifaern: 

«Stefye,  icf)  fenbe  $u  encf)  ̂ ropfyeten  nnb  SBeife  nnb  «Scfyrtftgelefyrte: 
einige  anö  tfnten  werbet  tfyr  tobten  nnb  freudigen:  einige  oon  ifynen 

werbet  ifyr  geijjefn  in  eitern  Synagogen  nnb  oon  «Stabt  jn  (Stabt 

»erfolgen:  £>amit  aik$  geregte  23fnt,  bae  anf  (Srben  oergoffen  warb, 

über  endj  fomme,  oom  SSInte  be£  gerechten  %M  an  btö  jnm  SSfnte 
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ßachariag,  beö  ©ofmeö  SBarachiaö,  ben  tf>r  sanften  bem  Sempel  unb 

^ttare  umgebracht  habet.  Söa^rlicf)  fage  ich  euch:  bte§  alleö  wirb 

über  btefeS  ©efchlecht  fommen.  Serufaiem,  ̂ erufalem,  bie  bu  bie 

Propheten  morbeft,  uub  fietnigeft  bte,  welche  ju  bir  gefanbt  werben: 

wie  oft  wollte  ich  beine  ̂ inber  oerfammeln,  wie  eine  §enne  ihre 

Büchlein  unter  ihre  ̂ lügel  fammelt!  S)u  aber  fwft  nicht  gewollt! 

Siehe,  euer  £aug  foll  euch  ̂ üfte  gelaffen  werben!  2)enn  ich  f«Ö^ 

euch:  $on  nun  an  werbet  ihr  mich  nicht  mehr  fehen,  bie  bafj  ihr 

faget:  §ochgelobt  fei,  ber  ba  fommt  im  tarnen  beS  §errn! 

2Ber  rotrb  hier  unter  ben  Propheten,  Sßeifen  unb  <5ä)riftgele!t)rten  üerftanben? 

SDie  Slpoftel  unb  jünger  (grifft;  benn  biefe,  fagt  ber  heilige  §ieronrjmu§, 
Ratten  oerfcrjiebene  ©aben  be§  heiligen  ©eifte§  empfangen;  bie  einen  Mafien  burcr) 

bie  ©abe  ber  SBeiffagung  gultünftige  Singe  norauSgefagt;  anbere  Mafien  burd) 

bie  ihnen  mitgeteilte  2öei§|eit  bie  Singe,  roeldje  fie  fagen  fottten,  unb  bie 

eigentliche  gett,  fie  gu  faaen,  gekannt;  anbere  enblict)  Ratten  burd)  ihre  SBiffen? 

fd)aft  eine  noltfommene  Jt^enntnift  be§  ©efe^eS. 

§aben  bie  Suben  roirflict)  Einige  bon  btefen  getöbtet? 

3a:  ben  ©tephanuS  hoben  fie  gefteinigt;  3afob"u§,  ben  S3ruber  be§  $0= hanneS,  enthauptet;  einen  anbern  S^oBuS  oom  Tempel  herabgeftürgt;  $ßetru§ 

unb  2lnbere  gegeißelt;  ben  ̂ o^anneS  in'S  (Slenb  üerroiefen;  $aulu§  unb  25ar= 
naBa§  Ratten  eine  Verfolgung  nach  ber  anbern  rjon  ihnen  gu  bulben.  Unb  fo 

müffen,  rate  ber  heilige  $autu§  faqt, J)  alle  diejenigen,  rceldje  in  ©hrifto  £$efu 
fromm  leben,  uon  ben  ©ottlofen  Verfolgung  leiben. 

2öa§  ̂ et|t:  5IHe§  unfäjulbige  33lut  rotrb  über  euct)  totmnen? 

Sief;  roiH  fagen,  baf;  bie  ©d)ulb  unb  ©träfe  für  alles  unfcbulbig  oergoffene 
SStut  über  bie  ̂ uben  fommen  rcerbe,  roeil  fie  ihre  23äter  nachahmten,  obfdjon 

fie  mehr  (Srfenntnif;  Ratten,  at§  biefe ;  benn,  fagt  ber  Ijt.  Sluguftin :  biejenigen, 
melcr)e  bie  ©ottlofen  nachahmen,  gießen  fid)  nid)t  blof;  bie  ©crjulb  gu,  raeldje  fie 
felbft  oerbienten,  fonbern  aud)  bie  @ct)ulb  berjenigen,  meldte  fie  nachahmen. 

Söarum  bergleictjet  fict)  (£t)riftu§  mit  einer  ipemte? 

2öeil  (£ljriftu§  gleich  einer  ernte  bie  innigfte  Siebe  unb  gärtlid)fte  ©orge 

für  ba§  Speil  ber  3>nben  unb  aller  9ftenfct)en  hatte  unb  nod)  hat.  Senn  roie  bie 
§enne  ihre  herumirrenben  jungen  Durd)  ©luden  gu  fict)  ruft,  cor  ©efarjren 
roarnt  unb  mit  ihren  klügeln  bebest,  bamit  ihnen  nichts  Hebels  miberfahre,  fo, 

fagt  ber  hl-  Hilarius,  fud^te  un§  Seiug  @ein  g°nge§  Seben  hinburdt)  mit  Sehren, 
Seiben  unb  ©eufgen  gu  retten;  unb  tüie  bie  §>enne  au§  Siebe  gu  ihren  <3ungen 

fidt)  abmattet  unb  gang  fraftloS  mirb,  alfo  ift  auch  Sefn§  au§  Siebe  gu  un§  ein 
fchroacher  SWenfch  gemorben,  um  unfere  ©chmachheit  gu  heilen;  unb  mie  fich  bie 

tenne  gang  nach  ihren  Snngen  richtet,  fo  hat  fict)  auch  3>efu§  gang  nach  unferer 
affungStraft  unb  unferm  (Slenbe  gerichtet,  noH  be§  S!Jiitleib§  unb  be§  (SrbarmenS. 

^n  btefer  Siebe  fönnen  unb  fotten  ihm  aud)  bie  ̂ ßrebiger,  (Sltern,  §au§üäter  jc. 
gemiffetmaffen  nachfolgen,  inbem  fte  ihre  tintergebenen  burct)  Bahnen,  Sitten, 
SBarnen  unb  SDrohen  oom  25öfen  abhalten  unb  t>or  ©efahren  behüten. 

SBelctje  fteimgen  unb  tobten  auch  je|t  noct)  bie  Sßrebiger? 

S)ie,  metdtje  burd)  ihre  üblen  9fcad)reben  ihre  ©eelforger  oerf leinern  unb 
oerleumben,  bie  ̂ 3rebiger  unb  ihre  ̂ rebigten  uerfpotten  unb  »erachten.  S)ie§ 

x)  Sim.  3f  12. 
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rann  gar  golge  haben,  rote  e§  ben  3;nben  gefcbeben  ift,  ba|  ber  roaljre  ©taube 
oon  folgen  2Jienfdjen  genommen  unb  Slnbern,  bie  beffen  roürbiger  finb,  erteilt 
roerbe. 

2Ba§  tnirb  unter  bem  teuften  $aufe  tierftonben? 

3>m  buihftäbticben  Sinne  ber  Stempel  r>on  ̂ erufalem,  roelcher  biefer  2Bei§s 
fagung  (Sbrifit  gemäft  40  ̂ sai)xt  nach  ©einem  £obe  fammt  ber  ©tobt  3>e™falem 
r>on  ben  Römern  gerftört  unb  rjerroüftet  rourbe;  im  fittlicben  SSerfianbe  aber  ber 
©ünber,  non  bem  ©otte§  ©nabe  unb  ©dju^  geroidtjen  ift,  unb  ber  barjer  ein 

diaub  feiner  geinbe  roirb  unb  bem  2krberben  gueilt. 

(Seufzer  p  bem  ̂ eiligen  <Ste^>f> anuö* 

fettiger  ̂ tepfyanuö!  ber  bu  ttoü  ©nabe,  <3tarfe  unb  Siek  nmreft; 
beffen  Unfcfuttb  fo  groß  gettefen,  ba§  bem  5lngeftcf?t  ajanjte  nrie  ba$ 

2lngeftc()t  eines  (SngeB:  t$  bitte  biet)  burdj  bie  ©nabe,  bie  bir  nriber= 
fahren,  ba  bu  bei  beinern  £obe  ben  Gimmel  üffen  unb  Sefnm  *ur 

Otiten  ©eines  SSaterö  gefefjen,  bu  rcoüeft  mir  oon  ©ott  Oieinigfeit 

beö  ©ennffene  unb  jene  fanftmütfnge  Siebe  erbitten,  »ermöge  welcher 

id)  nadj  beinern  Sßeiftnele  alten  benen,  bie  micf)  beteibigen,  gerne 

Derlen,  für  fte  beten,  ibnen  mdjt  b!o§  alles  ©ute  nmnfdjen,  fonbern 
aucf)  in  ber  £fwt  eweifen,  unb  fneburdj  bie  ©nabe  eines  gtücffeltgen 

ScbeS  erlangen  möge,  burcf)  ̂ efurn  ßfyriftum  jc. 

ttitterri(J)t  für  ba3  geft  be3  letltgett  Stiftete  3öl)ttime& 

(2lm  27.  ©ejember.) 

Johannes,  ber  ©or)tt  be§  gtb&'äuZ  nnb  ber  heiligen  ©alome,  unb  ber 
SSruber  be§  3^°5u§,  be§  kelteren,  roahrfchetnlicb  adt)t  Saljre  nact)  bem  §erm 

^efu§  geboren,  roar  ber  jüngfte  unter  ben  Slpofteln  unb  oor  feiner  ̂ Berufung 
ein  $i\a)tx  unb  3^9^  be§  ̂ eiligen  ̂ o^anne§  be§  £äufer§  geroefen.  20§  ihn 
^efnä  mit  feinem  iÖruber  am  galilätfchen  Speere,  roo  fie  gerabe  ihre  9le£e 

roufcEjen,  gur  ÜJcaäjfotge  berief,  folgte  er  biefem  3fiufe,  roar  bann  ber  beftcutbtge 
Begleiter  be§  §errn  unb  gehörte  mit  $ßetru§  unb  ̂ afoBuS  gu  ©einen  oer= 
trauteften  Jüngern.  £>er  §ierr  liebte  ihn  cor  ben  übrigen  Slpoftetn  befonberä 
roegen  feiner  §ergen§reinigfeit  unb  gab  ihm  hierton  bie  gärtlichften  Skroeife  ba= 
burdj,  ba§  (?r  ihn  an  ©einer  SSruft  ruhen  lief?  unb  ir)m  fterbenb  am  föreuge 
©eine  geliebtefte  SJiutter  Stftaria  gur  seitlichen  gürforge  anempfahl,  bie  er  and) 
non  fetber  ©tunbe  an  gu  fidj  nahm  unb  nicht  mehr  nerliefc.  2ll§  bie  Slpoftet 

nadj  allen  (Snben  ber  (Srbe  bnigogen,  um  ba§  ©oangelium  gu  prebigen,  begab 
fid)  ber  §eil.  3°^aune§  nad)  ̂ leinafien,  unb  grünbete  oiele  ©emetnben.  Um 
biefen  ©emeinben  na^e  gu  fein,  naljm  er  feinen  bleibenben  ©i|  gu  (Sp^efuS  unb 
übte  bort  bie  oberbirtlidje  2luffic§t  über  bie  fämmtlidjen  ̂ irc|en  fener  Sänber 
au§.  Unter  bem  graufamen  j?aifer  Domitian  rourbe  ber  ̂ eilige  3o^nne§  nad) 
3^om  abgeführt  unb  bort  im  ̂ aljre  95  in  einen  Reffet  ftebenben  £)ele§  geworfen, 

roorauS  er  aber  burd)  rounberbaren,  göttlichen  iöeiftanb  fraftootter  hei'ousfam, 
unb  bann  com  i?aifer  auf  bie  ̂ tifel  ̂ >atmo§,  ̂ eut  gu  Sage  5palmofa,  nerbannt 
rourbe.  §ier  rourben  i^m  Jene  gebeimnifenoHen  (Srfcbeinungen  gu  ̂ ^eil,  bie 

unter  bem  tarnen  „Offenbarung  S^anniS'7  i^  bier  ̂ eiligen  ©d>rift  enthalten 
finb,  unb  auf  bie  ©d)icffale  ber  Kirche  @otte§  bi«Deuten.  2ll§  Domitian  er= 

morbet  roar,  feljrte  ber  fgüL  Johannes  roieber  nad),,(Sphefu§  gurücf,  roo  er  auf 



478  Unterricht  für  ba§  §fejl  bei  ̂ eiligen  Slpofiete  3o^annc§. 

Sitten  ber  ©laubigen  unb  um  ben  Äe^ereien  über  bie 

©ottljeit  Sfäu  begegnen,  Teitt  beiltgeS  (Süanaelium 
»erfaßte,  in  welkem  er  ftdj  gleidj  einem  2lbler  bi§ 
Sur  ©ottljeit  ̂ rtftt  erzwingt  unb  biefelbe  gegen  bie 

Damaligen  föe^er  (Sbion  unb  (Jerintlju§  unrciber? 

fpredt)li^  beweist.  Sßcrfjrfdjeinlid)  um  biejeTbe  ßeit 
fdjrieb  er  aucf)  feine  brei  SBriefe,  in  benen  er  oor= 
güglid^  auf  ©ottesk  unb  Sßädjftenliebe  bringt,  rcogu 
er  audj  BefonberS  in  feinem  rjoljen  2llter  beftänbtg 

feine  ©emeinben  ermabnte,  inbem  er,  cor  (SntMft= 

ung  nic^t  meljr  im  ©taube,  längere  Sßrebigten  ju 
galten,  jebeSmoI,  wenn  er  unter  ben  ©laubigen  in 

ber  föirdje  erfdjien,  bie  SBorte  roieberbolte :  „Itinb; 

lein,  liebet  einanber!"  W  einft  (Sinige  iljre 
S^errounberung  barüber  bezeigten,  baft  er  immer  ba§= 

felbe  fagte,  antwortete  er:  „£>a§  ift  ba§  ©ebot 
be§  £>errn,  unb  rcer  biefe§  r)ält,  tr)ut  ge= 

nug."  £)er  Ijeilige  $ob,anne3  glaubte  nämlidj,  er 
fönne  bie  Siebe,  bie  er  oon  (Sfjrifto  genoffen,  ntd)t 

beffer  uergelten,  al§  rcenn  er  alten  uftenfdjen  biefe 

^eilige  Siebe,  meldte  ba§  23anb  ber  ̂ otlfommenljeit 
unb  ba§  Äenn^eia^en  ber  rcabren  3>un9er  Sefu  ift 

einflöße.  S)er  |)eilige  überlebte  alle  Slpoftel;  enblid) 

berief  ,3efu§  ben  grcets  ober  biet  unb  neunzigjährigen 
©rei§,  ben  er  fo  ferjr  lieb  r)atte,  burä)  einen  fanften 

5£ob  gu  ficr)  im  Saljre  100  ober  101  unferer  3eit= 
redjnung.  —  £)te  ©rabftätte  be§  feeiltgen  auf 

einem  33erge  außerhalb  ber  ©tabt  (£pb,efu§  mürbe  burdj  oiele  SBunber  oer* 
r)errlid}et. 

SDer  ©ingang  ber  -JJteffe  lautet:  „3«  be*  SD^ttte  ber  ©emeine  Ijat  ber 
£)err  beffen  Sftunb  eröffnet;  @r  bat  ib,n  mit  bem  ©eifte  ber  2ßei§r)ett  unb  be§ 

25erftanbe§  erfüllt,  TO  bem  bleibe  ber  §errticf)!ett  Ijat  er  ib,n  getTeibet." 
((Sccli.  15,  65.)  „63  ift  gut,  ben  Jperrn  gu  preifen,  unb  Seinen  -Jcamen,  o 

§öd)fter,  lobfingen."  (^3f.  91.)  (Sbje  fei  :c. 

©ebet  ber  ̂ ircfye.  @rleuef)te  gnäbig,  o  £err!  £)eine  Äir^e: 

bamit  fie  bnvrf)  bie  Seiten  be$  feiigen  StyoftelS  Sannes  erhellet,  $u 

deinen  etmgen  ©tttern  gefangen  möge,  butö)  Sefum  ßfyriftnm  ic 

CectiOtt  aus  bem  Suctje  gcclefiafticuS  15.  1—6.  25. 

2Ber  ©Ott  fürchtet,  tljut  ©ute§,  unb  mer  fidj  an  ba§  ©efe£  fjält,  rcirb  fie 

(bie  2Sei§rjeit)  erlangen.  Sie  roirb  itjm  entgegenkommen,  rcie  eine  eljrroürbige 

Butter  unb  rcie  eine  jungfräuliche  33raut  üm  aufnehmen.  @ie  rcirb  üjn  fpeis 

fen  mit  bem  S5robe  be§  Sebent  unb  SSerftanbeS,  unb  mit  bem  SSaffer  ber  Seljre 

be§  §eile§  ir)n  tränken:  wirb  ©u-j  in  ir)m  nehmen,  auf  ba§  er  nid)t  wanke,  irm 

galten,  auf  ba§  er  nidjt  gu  @d)anben  werbe,  ifm  erhöhen  bei  feinem  9^äd;ften, 

in  ber  Wlitte  ber  ©emeine  feinen  üftunb  eröffnen,  ib,n  erfüllen  mit  bem  ©eifte 

ber  SSktSljeit  unb  be§  5Berftanbe§,  mit  bem  bleibe  ber  §errltcb,feit  ib,n  bleiben, 

greube  unb  §rob,loc!en  über  t^n  Raufen  unb  einen  ercigen  9camen  tljm  jum 

@rbe  geben. 
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§xtimkf}te  von  ber  ̂ ettttgRett. 

2Ber  bie  2öei§T^eit  liebt,  fagt  ber  Ijeilige  (Seift,  wirb  fie  erlangen:  in  eine 
Boshafte  ©eele  aber  geljet  fte  ttidjt  ein  unb  wohnet  ntcf)t  in  einein  Seibe,  ber 

©ünbe  nnb  Saftern  Sienet.1)  SDev  Ijeilige  ̂ o|antte§  war  non  feiner  föinbbeit  an 

ein  (Sngel  ber  Dfeinigf'eit  unb  würbe  befewegen  non  Sefu§  befonberS  geliebt  unb 
»Ott  beut  ̂ eiligen  ©eifte  mit  fo  grofjer  2öei§Ijeit  unb  SBiffenfdjaft  Begabt,  bafe 
er,  wie  ber  Ijeilige  Slugufttn  fagt,  weit  Ijöljer  unb  erhabener  al§  bie  anbern  brei 
(Suangeliften  feine  SBerfünbigung  anljob.  S)enn  bie  brei  übrigen  (Soangeliften 
finb  gteidjfant  mit  beut  ©ottmenfdjen  auf  ber  (Srbe  gewanbelt  unb  Ijaben  von 

©einer  ©ottljeit  weniger  gefagt:  er  aber,  gleidjfam  al§  oerfdmtäljte  er  e§,  auf 
ber  (Srbe  %u  toattbeln,  bat  fidj  (wie  ein  Slbler)  erhoben,  nid)t  nur  über  bie  (Srbe 
unb  über  alle  2lu§bef)nung  ber  ßüfte  be§  Rimmels,  fonbern  audj  über  ba§  gange 

§eer  ber  (Sngel  unb  ift  gu  £)em  gekommen,  burdj  £>en  2We§  geinadjt  ift,  in= 
bem  er  fpridjt:  3>m  Anfange  war  ba§  SBort  SSeint  legten  2lbeubmable  lag  er 
an  ber  Sßruft  bes  £>erm.  2lu§  biefer  SSruft  Ijat  er  im  ©eljeinten  getrunfen; 

aber  wa§  er  im  ©efehnen  getrunfen,  ba§  bat  er  offenbar  auSgeftrömt.  $Be= 

fleifee  bid)  alfo  ber  §ersen§reinigfeit,  unb  bu  wirft,  tüte  ber  ̂ eilige  3obanne§, 
ein  Kießling  ̂ efu  unb  non        mit  Ijimmlifdjer  2öei§Ijeit  erfüllt  werben. 

©battgeltttm,  SofjanneS  21.  ®.  19—24. 33. 

3n  berfetben  gut  fpraef)  Sefue  $u  $>etru6:  $o!ge  mir  nacfy! 

betrug  aber  wanbte  fidj  um  unb  faf)  ben  jünger,  wetcfyen  SefuS  lieb 

fyatte,  nachfolgen,  benfelben,  melier  kirn  ibenbmafjle  an  feiner  SBruft 

gelegen  unb  gefagt  fyatte:  §err,  wer  tft'S,  ber  bid)  »erraten  wirb? 
2)a  nun  ̂ etrue  biefen  faf),  fpracfy  er  §u^f«-  öerr,  wa$  foll  aber 

biefer?  3tff"$  f^d)  §u  ifmt:  3 ff)  it>itt,  ba§  er  fo  bleibe,  bie  icf)  fomme, 
was  gefyt  e$  btcfy  an!  $)u  folge  mir!  SDafyer  ging  biefe  (Hebe  unter 

bie  trüber  aue,  ba§  jener  jünger  mcfyt  fterbe.  SefuS  aber  fpracf)  nicfyt 

p  ibm:  dr  wirb  nicf)t  fterben,  fonbern  icf)  will,  ba§  er  fo  bleibe,  bte 

icfy  fomme,  was  gefyt  es  biet)  an?  S)iefer  ift  ber  jünger,  welcher  fyie= 

oon  Reugniß  ötö*  t>vefe0  getrieben  fyat:  unb  wir  wiffen,  bafi 
fein  3eu9m§  wafyr  ift. 

2öa§  roiü  3efu§  mit  ben  Sßorten:  ,,3d)  miß,  bafj  er  fo  bleibe,  bte  id)  fotntne:  bu  folge 

mir  nad)!"  fagen? 

(gr  wollte  bamit  fagen,  ba^  S°^anne§  ̂ ne§  gewaltf amen ,  fonbern  eine§ 

natürlicben  S£obe§  fterben,  $etru§  aber  ben  Ä'reugeStob  erbulben  werbe,  ben  (Sr 
i^m  aud)  S5er§  18  be§  nämlid)en  Kapitels  üorau^fagte. 

Sßarum  bertcieS  ̂ riftu§  bem  $etru§  feine  grage? 

©r  wollte  baburdj  feine  5Reugierbe  beftrafen,  un§  aber  bie  Sebre  geben, 

bafe  wir  niä)t  fo  norwi^tg  unfer§  9^äd)ften  S^un  unb  Saffen  au§funbfd)aften 
follen.  2Ber  fid;  aH^ufebr  um  feinen  9Räd}ften  bekümmert,  oernacblä^igt  gemeU 

niglicb  ftd)  felbft  unb  üerurfadjt  fid)  niete  llnrube  unb  Ungelcgenbeit.  " 

©euf^er  ju  bem  ̂ eiligen  3o^anne0t 

©etiebter  jünger  tyxifti,  ̂ eiliger  ̂ o^anneö !  ber  bu  beim  Jetten 

3lbenbmaf)le  an  ber  SBruft  6l)rifti  geruhet  unb  ber  bir  am  Brenge 

x)  2Bei§^.  1,  4. 
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«Seine  Butter  anvertraut  feat ;  td)  bitte  bicf>  burdj  biefe  bofyen  ©naben, 

erflefye  mir  unb  allen  9JJenf(r)en  Mnigfeit  be£  £er$enS,  innige  2tnbad)t 

^um  fterbenben  §eilanbe  unb  $u  «Seiner  geknebelten  SJiutter,  eine 

inbrünftige  Siebe  ©otteS  unb  beö  3^äd)ften ,  unb  eine  feiige  Sterb= 
ftunbe  am  ©übe  meines  Sebent  2lmen. 

2ßarum  r&irb  an  biefem  fjefte  ÜBeirt  gefegnet  unb  bert  ©laubigen  ju  trin!en  gegeben? 

1)  ©amit  ©ott  alle  biejenigen,  welche  non  biefem  gesegneten  2Beine  trinten, 

cor  aUen  Uebeut  be§  SeibeS  unb  ber  «Seete  beroaljren  möge,  rote  er  ben  ̂ eiligen 
$or)anne§  beroaljrte,  ber  einen  iljm  bargereid^ten,  aber  oergifteten  i8ect)er  2Beine§ 
gefegnet  unb  gur  ffieftätigung  be§  crjriftüdjen  ©taubenS  oljne  (Stäben  getrunken 

bat.  2)  2)amit  roir  burct)  bie  gürbiite  be§  ̂ eiligen  3°^anneg  ̂ m  ©iciuben  befe= 
füget  unb  in  ber  Siebe  ©otte§  unb  be§  Sfcäqjftett,  bie  ber  SSein  finnbilber,  unb 

roorin  fic^  biefer  SXpoftel  ber  Siebe  befonberS  auszeichnete,  rectjt  entgünbet  roer= 
ben.  j)aljer  fpridjt  audj  ber  ̂ riefter  bei  £)arreidi)ung  beS  SSeineS:  Srinte  bie 

Siebe  beS  ̂ eiligen  3°^anne§/  im  tarnen  be§  SßaterS,  bei  «SoljneS  unb  beS 
^eiligen  ©eifteS.  2lmen. 

Untcrrirfjt  für  ba$  geft  ber  mtfdinlbigett  Ättber* 

{%m  28.  ̂ esember.) 

SDaS  heutige  ©üctngeliuut  betreibt  feI6ft  bie  Seiben§gefcf)icr)te  ber  unfcf)ul= 
btgen  Ätnber,  meiere  bie  Mrdje  als  äftärtnrer  üeret)rt,  roeil  fie  ßljriftum  ni^t 
jroar  mit  SBorten,  roobl  ober  burdj  tljren  £ob,  ben  fie  roegen  be§  £)affeS  beS 

§erobeS  gegen  (Jfjriftum  Ijaben  leiben  muffen,  befannt  Ijaben. 

©ingang  ber  9Jieffe  aus  $falm  8:  „2luS  bem  3}cunbe  ber  föinber  unb 

«Säuglinge  l)aft  SDu  SDir  Sob  bereitet  um  ©einer  geinbe  roülen.  §err,  unfer 

£>err,  n)ie  rounberbar  ift  2)etn  Sftame  auf  ber  ganzen  SSelt."   (5r)re  fei  :c. 

©ebet  ber  Äircfye.  O  ©ott,  beffen  Sob  bie  unfcJmlbigen  $Rax-- 
tyxtx  nid)t  burd)  Sorte,  fonbem  burcf)  ben  £ob  am  heutigen  Sage  be= 
fannt  Iwben,  tobte  in  uns  alle  tafterfjaften  SBegierben  unb  Neigungen, 

bannt  wir  bem  ©tauben  an  ®idj,  ben  unfere  Bunge  befennt,  aucr)  burcr) 

unfer  tugenbfyafteS  Seben  3^9«^  §tbm,  burd)  Stfmn  (Sfyrtftum  k. 

ßectiött  au§  ber  geheimen  Offenbarung  be§  ̂ eiligen  SofjanneS  14.  1—5.  25. 

Jn  jenen  Sagen  far)  idj  auf  bem  SSerge  ©ton  ein  Samm  fteljen,  unb  mit 

ü)m  oier  unb  r>iergig  taufenb,  bie  feinen  tarnen  unb  feines  SSaterS  tarnen  auf 

tt)ren  Stirnen  gefcr)vte6en  r)atten.  Unb  id)  Ijörte  eine  «Stimme  oom  £immel  roie 

ba§  9taufd)en  nieler  Söaffer  unb  roie  ba§  Kotten  etne§  ftarfen  5Donner§;  unb 

bie  «Stimme,  bie  ic§  ̂örte,  mar  rote  uon  ̂ arfenfptelern,  bie  auf  iljren  Warfen 

fpielten.  Unb  fie  fangen  gteia^fam  ein  neues  Sieb  cor  bem  Sljrone  unb  cor 

ben  nier  lebenben  SSefen  unb  ben  2lelteften,  unb  5Riemanb  fonnte  ba§  Sieb 

fingen,  al§  Jene  oier  unb  niergig  taufenb,  bie  oon  ber  @rbe  loSgefauft  ftnb. 

S)iefe  ftnb'S,  bie  ftd)  mit  Söetbern  ntdjt  befleclt  ̂ aben;  benn  fte  ftnb  Jungfrauen, 

©ie  folgen  bem  Samme,  roorjin  e§  ge^t.  «Sie  ftnb  errauft  au§  ben  SJcenfdjen 

al§  ©rftünge  für  ©ott  unb  baS  Samm,  unb  in  ifjrem  SO^unbe  roar  feine  Süge 

gefuuben;  benn  fte  ftnb  of)ne  Wlatü  cor  ©otteS  S^ron. 
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(Srflärung  unb  2Inroenbung.  £)iefe§  ©eftcfjt  be§  Ijeiligen  SoljanneS 

toitb  oon  ber  ̂ "tr^e  auf  bie  unfdjulbigen  Ätnber  Belogen,  nidjt,  als  raenn  fie 
rairflicfj  biefe  nier  unb  mer^tg  taufenb  ̂ eilige  mären  (benn  bie  3af)l  ber  gemor? 

beten  unfdjulbigen  föinber  ift  unBetannt  unb  getmjs  Bei  weitem  ntdjt  fo  groß), 
fonbern  weil  fie  roegen  ifyrer  Unfd)ulb ,  in  ber  fie  i^r  SeBen  Befcrjloffen,  ben 

Jungfrauen  BeigugäBjen  finb,  oon  roeldjen  fjter  bie  3fJebe  ift:  benn,ber  ̂ eilige 
SofjcmneS  Befdjreißt  Ijier  bie  Sßoqüge  ber  ̂ ungfraufdjaft  unb  ev^äljlt,  rate  er  baS 
reine  Samm  ©otteS,  G^riftum,  auf  bem  SSerge  @ion,  b.  i.  im  Gimmel  gt  itljen 

tjCtBe,  umgeBen  oon  ̂ unbert  oier  unb  oiergig  taufenb  Jungfrauen.  (§§  ift  aBer 
l)ier  eine  geraiffe  Qofyl  für  eine  ungeraiffe  gefegt,  in  ber  alte  bieienigen  Begriffen 

finb,  bie  tr)re  Itnfdjulb  mit  fid)  in'ä  ©raB  genommen.  SMefe  JjaBen  nun  nor 
allen  ̂ eiligen  ba§  BefonberS  oorauS,  bafj  fie  mit  bem  tarnen  be§  £amme§ 

Bexeict)Tiet ,  iB,m  geraiff ermaßen  äljnlidj  finb  unb  in  feiner  ©efeUfdjaft  eine  gang 

Befonbere  ©lücüfetigfeit  genießen,  bie  burd)  ba§  neue  Sieb  angebeutet  rairb,  rael= 
d)e§  fte  fingen,  anbere  ̂ eilige  aBer  nid)t  fingen  tonnen,   ©ielje,  biefe  ift  ber 
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tjolje  SBorgug  ber  jungfräulichen  3fteinigf:eit  im  $immelreid)e;  übet  alle  anbete 
Öetlige  ergebt  ©ott  int  SMmmel  bie  jungfräulichen  (Seelen,  llnb  biefe  ̂ immlifcc)e 
Sugenb,  biefe  foftbarfte  aller  perlen,  fannft  bu  Eingeben  um  einer  eitlen,  tur$= 

bauernben  Suft  roegen,  bie  beine  (Seele  nie  fättiget,  oielmeljr  mit  Jammer  unb 
©lenb  erfüllt?  Sfttmmennerjt ;  fo  bewahre  benn  ba§  föleib  ber  unfc^ulb  not 
aller  33eflecfung,  unb  ̂ aft  bu  e§  beflecft,  ober  gar  burd)  bie  (Sünbe  oerloren, 
fo  eile  unb  tfytie  SBufee,  bamit  bu,  ©ott  unb  ben  (Sngeln  gut  greube,  in  bie 

3al)l  heiliget  23ü^er  aufgenommen  roirft. 

(gtiottgeliuttt,  2MtIjäu§  2.  ®.  13—18.  35. 

jener  Qeit  erfcfyten  ein  Cmgel  be$  §errn  bem  3ofepfy  im 

Scfytafe,  unb  fyrarf):  <Stefy'  auf,  nimm  ba$  Äinb  unb  feine  Butter, 

unb  fliege  nacft  (£gi)pten,  unb  bleib  attba,  btö  id)  bir'$  fage.  £)enn 
es  wirb  gefdjefyen,  ba§  §erobeö  baö  $inb  fucfyt,  um  e$  $u  tobten. 

Unb  ev  ftanb  auf,  nafym  baS  $tnb  unb  feine  Butter  bei  ber  Sftadjt 

unb  30g  fort  naclj  ßgtypten.  Unb  er  blieb  atlba  bis  jum  £obe  beS 

§erobeS,  bamit  erfüllet  würbe,  tuaö  »ott  bem  §errn  burdj  ben  ̂ ro= 
pfyeten  gefagt  worben  ift,  ba  er  fpricfyt:  2lu$  (Sgtypten  fyabe  idj  meinen 

<3olm  berufen.  TO  nun  §erobe£  faf),  baf  er  oon  ben  Sßeifen  i)inter= 
gangen  mar,  würbe  er  jornig,  unb  fünfte  au£,  unb  (ie#  ermorben  in 

Setjjleijem  unb  in  ber  ganzen  Umgegenb  beöfelben  alle  Änäbtein  Don 
^wei  Saferen  unb  barunter,  gemä$  ber  3e^/  ̂ e  er  *>on  **n  Seifert 

erforfc^t  fyatte.  2>a  warb  erfüllet,  wae  gefagt  ift  burcf)  ben  ̂ ro^^eten 
SeremtaS,  ber  ba  fyridjt:  Cmte  ©timme  wirb  gehört  $u  Oiama,  t>iet 

löetnen  unb  beulen :  ̂acfjet  beweinet  ifyre  Ätnber,  unb  will  ftdj  nuljt 

tröfien  (äffen,  weit  fte  bafnn  fmb. 

2Barum  ftrebte  £>erobe3  ©t)rifto  nadt)  bem  Seben? 

2Beil  er,  aEgufeljt  oon  £)offart  unb  §errfd)fud)t  eingenommen,  fürchtete, 

burd)  biefe§  föinb,  ba§  bie  SBeifen  einen  föönig  ber  ̂ uben  nannten,  feines»  S^ro^ 
ne§  beraubt  31t  roerben,  ben  er  ftd)  ungerechter  Söeife  angemaßt,  unb  um  beffent= 
mitten  er  fogar  feine  (Söhne  unb  näcbjten  Slnoerroanbten  i)atte  umbringen  laffen. 

*  2Bie  gefährlich  ift  e§  md)t,  fid)  oon  £)offart  einnehmen  gu  laffen!  —  Sßofjin 
füb.rt  oft  biefe§  Safter  ben  -Iftenfchen?  §orfd)e  nad),  ob  nicht  auct)  in  bir  bie 
Neigung  jum  ̂ odjmutlje  Sßurjel  gefaxt  hat?  Suche  fte  fogleid)  ausrotten, 
inbem  bu  bebt  (Slenb,  beute  Slrmfeligfeit  unb  (Sündhaftigkeit  betraot)teft,  bid) 
belegen  felbft  oeradjteft  unb  beftänbig  um  ben  ©eift  magrer  2)emut|  flel^eff. 

2öer  ahntet  ben  §erobe§  nai$? 

3llle  Jene,  roeld)e  unfd)ulbtge  Äinber  entroebev  bem  Seibe  ober  ber  Seele 

nad)  tobten,  3.  25.  unoorfid)ttge,  forgtofe  Mütter,  bie  ber  §rudjt  iljreS  SeibeS 

§u  roenig  fronen,  burd)  ttnmä|ige§  Sanken,  fd)roere§  fragen  unb  Speben,  burd) 
©enu§  oerberbli(|er  (Speifen  unb  ©etränfe,  burd}  heftigen  30rn/  burd)  allgu= 

grofee  SSetrübni^  zc.  benfelben  Schaben  gufügen;  tollftnnige  äftämter,  bie  i|re 
©attinen  in  biefem  ßuftanbe  l^art  galten,  \a  fogar  fd)tagen,  flogen,  gu  großem 

ßorn  bringen;  unbeb^utfame  Altern,  bie  flehte  Äinber  mit  fid}  in  ba§  23ett  neb,= 
men  mit  ©efaljr,  fte  im  tod)lafe  gu  erbrüten;  e^r;  unb  gottoergeffene  2Beib§= 
perfoneu,  ioeld)e  bie  §rud)t  iljrer  (Sd)anbe  nod)  im  SJiutterleibe  oertilgen  unb 
or)ne  Saufe  in  bie  anbere  2Beit  fd)iden.  Slber  graufamer  al§  biefe  alle,  \a  als 

§erobe§  felbft,  finb  iene,  roeldje  bie  Unfdmlb  ärgern,  b.  tj.  gur  ©ünbe  oer= 
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fuhren,  inbent  fte  nömttdj  in  ©egenroart  ber  ̂ inber  unflätige  Sieben  führen, 
garftige  Sieber  fingen,  unanftänbige  Botten  unb  hoffen  treiben,  unb  fo  gu  ber= 
gleiten  abfcbeiiticben  ©ünben  anreihen.  3efu§  fprtd}t  ein  fürdjtertidjeä  2öeb,e 
per  folcr)e  ̂ Tceufdjen  au§. 

233cl(ft)ei  roar  ber  Soljn,  ben  £>erobe§  für  feine  ©räueltrjaten  empfing? 

(Sr  ift  furg  barauf  r»on  einer  ber  abfdjeulicbjten  unb  fcr)mer^ttct)ftett  jlran!= 
beiten  Befallen  morben,  in  ber  er  wegen  be§  unteibentlidjen  ©eftanfe§,  ba§  er 

oon  fict)  gab,  oon  allen  5Renfc§en  oerlaffen,  oon  2Bürmem  unb  anberem  Unge= 

Siefer  faft  lebenbig  oergeljrt,  in  ber  äufserften  23ergweiflung  ber  §ÖUe  gufuijr. 

*  9Benn  §erobe§,  ber  SFiörber  be§  Seibe§  ber  unfdjulbigen  fötnber,  oon  ©ott  fo 

fdjrecc"ticb  beftraft  würbe,  wa§  laben  bie  -Jftörber  unfdwlbiger  ©eelen  gu  erwarten? 
25>a§  bebeuten  bie  Söorte:  eine  ©tirame  roirb  gehört  ju  9tama  in% 

hierüber  fagt  ber  ̂ eilige  (£fjrofoftomu§:  „Sßenn  man  fragt:  warum  ber 
diatyd,  welcbe  ibre  Araber  beweinet,  erwäbnt  werbe,  ba  boa)  bier  oon  ben 

föinbem  gu  Skttjlebem  bie  Sftebe  ift,  unb  wa§  ferner  diafyd  unb  D^ama  gemein 
baben,  antworten  wir:  üftit  allem  SRecbt  erfdjeint  ̂ ier  fRätyd,  um  iljre  ©djmergen 

iß  bezeugen,  weit  fte  bie  SD^utter  SSeniaminS  war  (non  bem  bie  unfdjulbigen 
föinber  abftammten),  unb  man  üjn  an  eine  ©teile  begraben  Ijatte,  welcbe  fict) 
in  ber  ©egenb  non  SSet^lebem  befanb  unb  gugleidj  natje  bei  ber  ©tabt  Sftama 
war,  meta)e  im  ©tamme  SSenjaminS  lag.  SSeil  alfo  dtafyd  bie  Butter  be§ 

dürften  biefe§  ©tammeS  war,  unb  weil'  biefer  Ort  bie  Slfdtje  biefer  Butter  noä) 
in  fid)  einfdjlofe,  nennt  bie  ©ct)rift  bie  ̂ inber,  welche  umgebracht  waren,  bie 

©b'Ijne  ber  fftafyzt."  Unter  biefen  2Borten  fann  aber  audj  ber  ©ct)merg  ber 
Mütter  über  üjre  gemotteten  ̂ inber  oerftanben  werben.  *  Heber  ben  SSerluft 
ber  ̂inber  weinen,  ift  gwar  natürtiä),  aber  unmäßig  weinen,  ift  t^örtd^t.  2£ie 

bürfen  benn  djriftltcrje  Sftütter  wegen  irjrer  fteinen  föinber,  bie  ©ott  gu  fiti)  ge= 

nommen  bat,  fo  unttöftltdt)  fein?  Sft  fü*  f*e  beffer,  bei  ©ott  im  |>im= 
met  gu  fein,  at§  §ta  auf  (Srben  gu  leben  unb  ber  ©efaljr  au§gefe&t  gu  fein, 

ewig  perloren  gu  geben?  — 

3tnbere  fefyr  nüfcncfye  ttnb  troftreic^e  Sefyrftütfe* 

Sebrftücfe.  I.  ©ott  rettete  feinen  ©ot)n  au§  ben  §>änben  be§  §erobe§ 

auf  natürlichem  Sßkge,  bttrct)  bie  gluckt,  ba  er  ibn  bod)  auf  anbere  SSeife  bätte 
retten  tonnen.  Slllein  er  wollte  un§  baburct)  teuren,  ba§  wir  non  ©ott  feine 

übernatürliche  £itfe  erwarten  follen,  fo  lange  un§  nocb  auf  natürliche  2öeife 
geholfen  werben  fann:  auct)  lerjren  un§  SeM/  äftaria  unb  ̂ ofepb  burdj  i|ren 

bereitwilligen  ©eborfam,  mit  bem  fie  ficb,  ben  Fügungen  unb  2tnorbnungen 
©otte§  unterwarfen,  ob,ne  barüber  m  grübeln,  ba§  aua)  wir  allen  2lnorbnungen 
©otte§  mit  bemütb,igem  ©e^orfam  golge  leiften  fofien,  o^ne  barüber  gu  forfc^en 
ober  gu  murren. 

IL  Sie  wibrigen  ©cbictfale,  welche  bie  beiligften  ̂ ßerfonen,  ̂ efu§,  3Jcaria 
unb  S°feP^'  i^rem  &^en  au^gufteben  Ratten,  tonnen  unS  lehren,  ba§  ©ott 

ein  SBob.tgefallen  tjabe,  bie  §eiltgfett  feiner  Liener  burdj  ben  SBedjfel  ber  %x'öfc 
ungen  unb  Sßiberwärtigfeiten  gu  prüfen,  §u  ermatten  unb  nolltommen  gu  machen. 
^Dürfen  wir  alfo  barüber  murren,  wenn  ©ott  mit  un§  ebenfo  Herfahrt? 

III.  §erobe§  fudtjt  3>efam  3«  tobten,  unb  um  befto  fieberer  feinen  @nbgweö 
gu  erreichen,  lä§t  er  eine  Spenge  unfd)ulbiger  ̂ inber  erworben;  allein  befeuns 

geartet  entrinnt  ifyat  ,3efu§.  *  2Ba§  oermögen  wol)t  bie  Slnfdjläge  ber  ©ott* 
lofen  wiber  ©ott  unb  feine  Liener?  2öer  ©ott  fürchtet  unb  ib,m  bienet,  wiber 

ben  wirb  bie  gange  2Ract)t  ber  £>ölle  5Xiid^tä  oermögen. 
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«Seufzer  %u  ben  unfcfjulbigen  $inbern. 

3$  grüfje  euer),  iljr  flehten  unfetjtttbigen  Märtyrer!  bie  tl)r  ©ort 

nid)t  mit  Sorten,  fonbern  mit  etterm  £obe  »erfyerrltcfyt  fjafeet.  D  wie 

glücf  feiig  wäret  tfyr,  ba§  ifyr  in  ba$  ewige  geben  übergegangen  feib, 

efye  tt>r  faum  ba$  j$eitficf)e  angetreten  fyattitl  2Bie  gfttcffetig  feib  ifyr 

nun,  ba  it>r  bem  wahren  Samme  ©otteö,  ßfyrtfto  3efu,  beftänbig  folget 

O  iitkt  für  uns,  baß  wir  ben  ©tauben  an  Sefue  immer  mit  §er* 

unb  9)?unb  bef  ernten,  burd)  einen  cf)rift(idj= frommen  gebenswanbel 

betätigen  unb  burdj  Seiben  unb  Verfolgungen  ju  (Sfyrifio,  beffen  ifyr 

nun  ewig  genietet,  gelangen. 

Unterrid)t  für  M  gcft  m  Ijeiiigett  Stffyifg  SSalentin, 

^aftOtt        ̂ töfJjtttttS  Ifaffatt.  (7.  Sanuar.) 

SDer  ̂ etltqe  23atetitin  tarn  um  bie  ̂ Tiitte  be§  fünften  ̂ aljrbunbertS ,  com 

(Sifer  für  bie  Ausbreitung  be§  ̂ eicbeS  G^rifti  getrieben,  in  bie  ©eaenb,  wo  bie 
beiben  §lüfte  3nn  unb  £)onau  ftcb  oereinigen  unb  jefct  bie  ©täbt  Wfau  fteljt, 

um  ben  iöerooljnern  bortfelbft  ba§  ©oangelium  m  oerfünben.  SBoljer  er  ge= 
fommen,  raupte  Sftiemanb.  (S§  gab  febon  niete  Triften  in  berfetben  ©egenb, 
aber  leiber  roaren  fie  ber  föe^erei  be§  (£Ijriftu§läugner5  2Iriu§  ergeben,  ©eine 

Sßorte  fanben  fein  ©ebör.  (5r  falj  fidj  gelungen,  roieber  pm  bl.  SSater,  bem 

^apfte  Seo  I.,  nadj  3ftom  p  geben,  um  ftdj  bort  bie  (Srlaubnif?  gu  erholen, 

anberroärtS  bie  Sebre  (Sljrifti  prebigen  gu  bürfen.  ©er  bl-  $apft  ftaunte  über 
bie  üiücfTebr  be§  Zeitigen;  al§  er  aber  oon  ibm  bie  Urfad^e  oemabm,  fpradj  er 

gu  iljm:  „®ebe  jjin  unb  oerfünbige  bie  Sebre;  tjatte  an,  e§  möge  gelegen  fein 
ober  nidjt;  Ijerrlid)  roirb  bie  ̂ rudjt  beiner  SERüIjen  fein,,  roofew  bu  e§  über  bidj 

geroinneft,  aushalten  unb  bie  SBilbbeit  be§  lange  roiberftrebenben  23olfe§  p 
fänftigen.  ©ollte  bir  aber  audj  ber  SSerfudj  mißlingen,  fo  magft  bu  mit  meiner 

(Srlaübnifc  unb  23ottma$t  anbern  SSölfern  ein  SSote  be§  ©lauben§  fein."  £rier= 
auf  legte  er  ibm  bie  |)änbe  auf  unb  ertbeilte  iljm  bie  btfdjöflidje  SBürbe,  unb 
enttief!  ibn  geftärft  mit  feinem  ̂ eiligen  ©egen.  2Bie  neu  belebt  febrte  Valentin 
na$  $affau  gurücf;  aber  aud)  biennal  blieben  feine  SBorte  oljne  (Srfotg.  Äe^er 
unb  Reiben  mifebanbelten  ibn  unb  fliegen  ibn  fort.  3^un  roanbte  fic^  Valentin 
betrübten  §ergen3  nadj  ̂ bätien,  roeldjeS  bamal§  einen  S^eil  oon  SSanern,  ber 

©a^raeis  unb  ©djroaben  umfaßte,  unb  oerfünbete  bort  mit  folcfjem  (Sifotge  ba§ 

2Bort  oom  Jlreuge,  ba^  Saufenbe  ftd)  ju  ©bi'iftuä  befebrten.  ̂ ^^er  roeiter 
brang  nun  ber  ̂ eilige  mit  bem  ̂ reuje  in  ber  ̂ )anb  in  bie  ©ebirge  ber  ©djum^, 
unb  non  ba  in  bie  23erge  oon  S£nrol  in  ba§  fruchtbare  25intfcbgau,  aueb  5)}affaper= 
t^al  genannt,  roo  er  mitten  unter  ben  ̂ um  Gimmel  ftrebenben  ©ebirgen  ba§ 
fruebtbarfte  (Srbreid^  fanb.  S)ie  einfachen  SSetoo^ner  famen  i^m  mit  finblidjem 

Vertrauen  entgegen,  borgten  beil^begierig  auf  feine  SBorte  unb  bekannten  freubig 
©Ijriftum,  ben  ©efreugigten.  3U  9^ai§,  unroett  Titian  liefe  er  fieb  nieber,  unb 

mit  S)anf  gegen  ©ott  fab  er,  mie  nad)  unb  nacb  eine  reiche  <5aat  frommer 
©eelen  um  i^n  auffprofete.  (Sine  fleine  ̂ tUt,  bie  mau  Ijeutgutage  noeb  im  ©c^loffe 
Sfteuburg  ben  gremben  ̂ eigt,  roar  feine  2Bobnung,  roo  er,  roenn  er  nidjt  preotgte, 

Sage  unb  üftädjte  im  ©ebete  gubradjte.  ©a  aber  für  fo  oiele  ©eelen,  bie  oaä 
©oangeltum  gu  bergen  nahmen,  feine  Gräfte  nid^t  me|r  ausreisten,  fttftete  er 
eine  ©enoffenfebaft  oon  ̂ rieftern,  bie  i!^n  unterftü^en  mußten.  Unter  biefen 
frommen  ̂ rteftern  lebte  er  roie  ein  SSater  unter  feinen  Äinbern,  biö  i^n  ber 
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liebe  ©Ott  p  fich  rief  am  7.  Januar  470.  SDurdj  ßergog  S^affito  »ort  dauern 

mürben  feine  §1.  ©ebeine  nach  ̂ affau  gebracht,  top  fie  ietjt  noct)  nerehrt  werben. 

S)en  ©ingang  ber  Ijl.  9fteffe,  bie  Seftton  unb  ba§  (Snangelium  ftehe  am 
6.  SDegember. 

«Set  uns,  ©einen  Stenern,  o  §err!  burd)  bie  glornntrbigen  23er= 
bienfte  be$  feltgen  SSalentin,  23efenner3  unb  23tftf)flf$,  gnabig:  bamit 

nur  burcf)  feine  $ürf>itte  fcefcf)ü£t  werben  mögen  »or  allen  Uekln. 

S)urd)  (Sfyrtftum,  unfern  §errn.  2lmen. 

Unterridjt  für  k3  geft  ber  ©tnljlfeter     ̂ eiligen  $etoi?. 

%m  18.  Januar  unb  22.  gebruar. 

2ßa§  ift  bie§  für  ein  fjfeft? 

©§  ift  ba§  peft,  burd)  raelcbeö  bie  Kirche  ba§  STnbenfen  an  jenen  Sag 
feiert,  mo  ber  heilige  ̂ 3etru§  al§  ber  oberfte  (Statthalter  ©briftt  feinen  Bifd)öf= 
liehen  ©tuhl  perft  in  Antiochien  in  ©nrien  unb  fieben  ̂ aljxt  nachher  für  fid) 

unb  feine  Nachfolger  ben  ap  oftolifchen  päpftlidjen  @tur)I  p  9^om  gegrünbet  unb 
aufgerichtet  hat,  ben  er  fünf  unb  pmngig  3>a^re  bi§  p  feinem  Stöbe  inne  hatte. 

£)te  ©tuhlfeter  be§  heiligen  ̂ etrul  p  Dftom  mirb  von  ber  fötrehe  am  18.  Januar, 
bie  p  Antiochien  am  22.  gebruar  begangen. 

2Barum  hat  ber  heilige  ̂ etru§  ben  apoftolifchen  «Stuhl  gerabe  nadj  9tom  berfe|t  ? 

SBeil  diom  bapmal  bie  Spauptftabt  ber  2Mt  unb  fo  p  fagen,  ber  Littels 

puuft  aller  ̂ rrthümer  mar,  fo  gekernte  e§  fich,  rote  ber  heilige  $ßapft  Seo  fagt, 
ba&  btefe  ©tabt  auäj  put  Mittelpunkt  unb  §aupt  ber  wahren,  chriftfatholifchen 
Religion  erhoben  mürbe,  non  bem  [ich  ba§  Sicht  be§  ©laubenS  unb  ber  apofto= 
lifdjen  ©emalt  ebenfo  über  alle  Hölter  ergöfee,  gletchroie  ber  3fr*thum  mit  ber 

weltlichen  Stacht  oon  Dftom  au§  faft  über  bie  gange  Sßelt  verbreitet  morben. 

2Ba§  füllen  bie  (5r)riftcn  heute  thun? 

@ie  follen  ©ott  banfen,  baf?  er  fie  in  ber  rönufch  =  fathoIifchen/  apoftolifchen 
Kirche  hat  geboren  merben  laffen,  unb       für  ba§  oberfte  £>aupt  biefer  Kirche, 
ben  ̂ apft  p  Sftom  nämlich,  bitten,  ba|  er  ihm  bie  ©nabe  ertrjetle,  auch  ben 

9teltgion§s  unb  ̂ eeleneifer,  bie  Siebe  unb  S)emuth  be§  heiligen  betrug  nach= 
pahmen,  gleichwie  er  ihm  in  bem  Süje  nachfolgte. 

(S)en  Eingang  ber  Sfteffe  fier)e  am  gefte  be§  t)eUtgen  9lirolau3.3 

©efcet  ber  $ircf)e.  D  @ott,  ber  2)u  ©einem  fyetf.  Slpoftel 

^etrue  burefy  bie  Uekrgak  ber  «Scfylüffet  beS  Rimmels  bte  fyöcfyfte 

Äircfjengewalt  $u  fetnben  unb  ju  löfen  erteilt;  üerletfye  uns,  ba#  mir 

»ermöge  ber  pvMtte  beffelöen  aue  ben  Rauben  unfrer  (Sünben  er= 

löet  werben,  ber  £m  (ek^  k. 

ßectiotl  aus  bem  erften  Briefe  be§  heil.  SßamuS  1.  St.  1—7.  25. 

^etru§,  ein  21pofteI  (Shtifti,  an  bie  auSerrcählten  gremblinge  in  ber  3er5 

ftreuung,  p  ̂3ontu§,  ©alatta,  (Sappabocia,  Stfta  unb  iBnthnnia:  ge'mäft  ber 
SSorfehung  ©otteS  be§  2Sater§,  pr  Heiligung  be§  ®eifte§,  pm  ©ehorfame  unb 

pr  SSefprengung  mit  bem  S31ute  ̂ efu  ©^rifti:  ©nabe  fei  euch  unb  reichlicher 
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triebe!  ©efobt  fei  ©ott  «nb  ber  SSater  unfer§  §emt  3efu  ßfjriftt,  ber  un§ 

nad)  feiner  großen  SSarmrjerjigfeit  miebergeboren  Ijat  einer  lebenbigen  Hoffnung 

bnrcr)  bie  2lnferfter}ung  3efu  Kr}riftt  oon  ben  lobten ;  ̂u  einem  unoergänglic^en, 

unbeflecften  unb  unuerwetflidjen  (Srbe,  welcr)e§  euer)  im  Gimmel  aufbewahrt 

wirb,  euer),  bie  ihr  burci)  ©otte§  föraft  mittelft  be§  ©Iauben§  aufbewahrt  werbet 

für  eine  ©eligMt,  welche  bereit  ftehet,  baft  [ie  geoffenbaret  werbe  in  ber  legten 

3eit,  wo  ihr  euer)  erfreuen  werbet,  bie  ir)r  jetet  eine  Heine  3eit,  wenn  e§  fein 

foH,  burdj  mancherlei  Anfechtungen  betrübet  werbet,  bamtt  bie  Prüfung  eueres 

©laubenS  niet  föftlicr)er  al§  buret)  $euer  erprobtes  ©olb  erfunben  werbe,  gum 

Sobe  unb  greife  unb  gur  ©t)re  bei  ber  @rfcr)einung  $efu  QHjrifti,  unferS  £erm. 
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(Srflärung.  ÜRan  fann  bicfe§  (ScJjreiBen  al§  einen  allgemeinen  £urten= 

brief  Betrauten,  ben  ber  Ijeitige  s^3etru§  al§  Oberhaupt  ber  gangen  cfjriftlicljen 
föeerbe  an  alle  ©Triften,  bie  er  nur  als  $remblinge  in  ber  Seit  anfielt,  be= 

fonberS  an  3»ene,  bte  er  Befehlt  Ijat,  rietet,  unb  fte  barin  gleid)  2lnfang§  er= 
mahnet,  ©ott  gu  banfen,  bafc  er  fie  burcr)  ̂ \nm  ©fjttftum  erlöset  unb  ptn 

©lauben  unb  gur  (Srbfdjaft  be§  £>immel§  Berufen  Ijat,  roelcr)en  fie  al§  trjr  23ater= 
lanb  anfeB,en,  aber  and),  roenn  e§  fein  fotl,  b.  i.  roenn  e§  ©ott  fo  Ijaben  roiH, 

buref)  mancherlei  Stttfedjtungen,  bte  fie  gu  Befielen  fjaBen,  erroerBen  muffen. 

dbangeltum,  5mattB,äu§  16.  St.  13—19.  23. 

3n  jener  3eit  fam  SefuS  in  bte  ©egenb  ber  ©tabt  (£äfarea 

^fnfifcpt  unb  fragte  feine  jünger  unb  fyraef):  SBofür  galten  bie  Seute 

ben  Sttenfdjenfoljn?  Unb  fte  fpracfyeu:  Einige  für  Spannes  ben 
Käufer,  2lnbere  für  (&Ua§,  Rubere  für  ̂eretntaö  ober  ©inen  auö  ben 

^ro^eten.  Unb  ̂ efuö  fprad)  gu  tynm:  $f)r  aber,  für  wen  galtet 
i|r  nudj?  3>a  antwortete  (Simon  ̂ etrns  unb  f))rad):  2)u  t>tft  (SfyrtftttS, 

ber  «Solm  beS  lebenbigen  @otte0.  Sefuö  aber  antwortete  unb  fpraef) 

%a  trmt:  Selig  bift  bu,  «Simon,  Sofyn  bes  SonaS,  benn  $tetfd)  unb 

SSIut  fyat  bir  ba6  ntcf>t  geoffenbart,  fonbern  mein  SBater,  ber  im 

§imme(  ift.  Unb  tefy  fage  bir:  S)u  bift  Petrus,  unb  auf  biefen  getS 

will  id)  meine  $trcr)e  bauen  unb  bie  Pforten  ber  §o(le  werben  fte 

ntd)t  überwältigen.  Unb  bir  will  tef)  bie  Scfylüffef  beö  JpimmelreidjeS 

geben.  SBaö  immer  bu  binben  wirft  auf  Csrben,  ba£  folt  auet)  im 

§immel  gebunben  fein:  unb  waö  bu  löfen  wirft  auf  (Srben,  ba£  fott 

audj  im  §tmmel  getöfet  fein. 

SSarum  nennt  fiä)  (St)rif±u§  r)ter  unb  fonft  Öfterl  ben  9Jienfcf)enfof)n? 

SDiefe  tt)at  (Sr  au§  SDemutB,  unb  um  un§  gu  Belehren,  bafe  (Sr  nidjt  Blof; 

wahrer  ©orm  ©otte§,  fonbern  audj  ein  @ob,n  be§  Sftenfdjen,  ein  ̂ adjtomme 

9Ibam§  bem  §leifdje  nach  fei.  (£§  muffte  aBer  (£b,riftu§  ein  -Jftenfcb  fein,  roeil 
(Sr  für  bie  ©ünben  ber  Sßelt  leiben  unb  ©enugtrjuung  teiften  muffte,  unb  al§ 

purer  ©ott  nicht  hätte  leiben  tonnen;  (§r  mufjte  aber  auch  magrer  ©ott  fein; 
batnit  er  nottfommene  ©enugtthuung  leiften  tonnte.  S3eibe§  alfo,  baft  (Stjriftuä 

magrer  ©ott  unb  roaljrer  SRenfa)  gugteich  fei,  müffen  mir  glauben,  roenn  roir 

feiig  roerben  roollen. 

SBarum  f)at  ̂ ßetrul  auf  bte  grage:  gür  roen  galtet  i!^r  mtd)?  aHetn  geantinortet? 

2öeit  er,  roie  ber  ̂ eilige  §ieronr)mu§  fagt,  r»ou  ©ott  fcBon  gum  £)6erB,aupte 
ber  Slpoftel  unb  ber  gangen  Mrc^e  Beftimmt  unb  naa^  ber  ätuferftefjung  SB,rifti 
Biegu  eingefe^t,  im  Dtamen  aller  Slpoftel  r)ier  fein  23e!enntni§  ablegte,  roeld|e§ 

S5efenntni|  Sie  2lpoftel  gu  bem  ̂ r)rtgen  machten  unb  alle  roaljren  ©läuBigen 
madjen  müffen,  roenn  fie  feiig  roerben  roollen. 

2Ba§  roollte  ̂ etrul  mit  ben  SSorten  fagen :  ©u  bift  ©f)riftu§r  ber  6oB,n  be§  lebenbtgen 
©otte§? 

@r  roollte  fagen,  bafj  6b,riftu§  ber  roab^re  non  ©ott  Besprochene  ̂ JieffiaS, 

ber  ©efatbte  be§  §errn  unb  ber  roab,re  non  (Sroigfeit  B,er  gegeugte  ©ob,n  be§ 
attmäc^tigen  ©otte§  fei,  2)er  in  @idj  felbft  ba§  ̂ eben  bjat,  unb  S)er  allen 

Kreaturen  ba§  !^eben  giBt.  *  ©agen  roir  oft  unb  Benennen  roir  laut:  (StjriftuS 
ift  ber  ©o^n  be§  leBenbigen  ©otte§,  benn  btefe§  SSefenntnifs  ift  ba§  unnerfenn= 

Bare  2Rettmal  eine§  roa^ren  römifcb,  =fatr)ottfd^ert  Gtljriften,  Befonberä  in  unfern 
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Stagett,  mo  gottlose  ̂ reigeifter  (SBrifto,  bem  eingeBornen  ©oBne  ©otte§,  bie 

©ottBeit  rauben,  unb  3$n,  unfern  lieBeootlen  (Srlöfer,  gu  einem  Biofeen  -Jlienfdjen 
BeraBroürbigen  motten.  SBe^e  bem,  ber  ba§  SSefenntnife  be§  Beiligen  ̂ etru§ 
ntdjt  m  bem  ©einigen  madjt,  er  ift  fein  ©lieb  ber  Äirdje,  fein  föinb  be§  §eile§, 
fein  (SrBe  be§  $imntetreid)e§! 

Sßo^er  §at  $etru§  bte  Gsrfenntntjj  ber  ©ottfjeit  (5r)rxftt  erlangt  ? 

(5Briftu§  fagt  e§  felBft,  bafe  9ßetru§  biefe  ©rfenntnife  nur  burdj  göttlidje 

(Srteudjtung,  nicBt  aBer  burdj  natürlidje  25ernunfffd)lüffe  erlangt  BaBe.  *  SDiefe 
ift  ein  SBeroeiS,  bafe  ber  ©taube  eine  ©abe  ©otte§,  ein  göttltd)e§  8i$t  fei,  tr>o= 
r»on  ber  SDfanfd)  erleudjtet,  bem  Beiftimmt  unb  ba§  Befennt,  n>a§  ©Ott  geoffen= 
Bart  Bat. 

Sßarum  nennt  GljriftuS  ben  {(eiligen  ̂ ßetruö  feiig? 

2Beil  er  feft  an  bte  ©ottBeit  (Sljriftt  glauBte,  unb  im  ©lauBen  unb  in  ber 

Siebe  3efu  Bier  auf  Gsrben  bte  ©eligfeit  Befielt,  bie  in  ber  anbern  Sßelt  in 

©djauen  unb  ©enufe  üBergeBt.  „£)a§  ift,"  fa<jt  ber  Beil.  3oBanne§,  (17,  3.), 
„ba§  einige  Seßen,  bafe  fie  bid),  ben  allein  wahren  ©ott  erfennen, 

unb  SDen  Su  a,efanbt  Baft,  $efum  (SBtiftum."  *  $on  biefen  2Borten 
©Brifti:  ©etig  B.tft  bu,  naBm  ba§  Gtoncilium  non  @ptjefu§  bie  23eranlaffung, 

ben  Beil.  ̂ etru§  ben  breimal  fetigften  Sfcpoftel  gu  nennen,  rootjer  fid)  ber  ©  e= 
Brand)  fdjreiBt,  ben  Sftadjfolger  be§  §L  2lpoftel3  SßetruS,  ben  ̂ ßapft  gu  diom, 

feligften  Skter  gu  nennen,  unb  roorau§  fid)  bann  fpäter  bie  ̂ Benennung  „rjeis 

liger  35ater"  geBilbet  Bat. 

SBeldje  SSeloIjming  erhielt  SßetruS  für  fein  SSefenntnijj? 

2lufeer  bem  $erfpredjen  ber  ©etigfeit  erteilte  iljm  GtljrtftuS  bie  Bödjfte  ®e= 

malt  unb  ben  SSorgug  r>or  allen  Stpoftetn  mit  ber  SSerljeifeung,  bafe  (Sr  auf  iBn, 
al§  auf  einen  Reifen  ©eine  föirdje  grünben  nnb  Bauen  motte,  roelä)e  bie  Spotte 

burd)  alle  SSerfolgnngen  unb  ̂ efeereien  niemals  üBemmttigen  roerbe.  —  *  ©ielj, 
mie  rounberBar  fid)  biefe  23erBeifeung  3efn  erfüllt  Bat!  bereits  finb  über  adjt= 
geBn  ̂ aBrBunberte  oerfloffen,  feitbem  ber  Speilanb  ©eine  jtirdje  anf  ben  IjeiL 
Slpoftel  SßetruS  unb  feine  5Rad)folger,  bie  römifdjen  ̂ äpfte  gegrünbet  Bat,  tau= 

fenbe  non  föefeereien  finb  feitBer  au§  bem  $ful)l  ber  spotte  emporgeftiegen,  alle 
BaBen  mit  unfäglidjer  2ButB  gegen  ben  ©tu|l  be§  Beil.  $etru§  gerontBet,  unb 

fieBe  ba,  ber  ©tuljl  $etri  fteljt  m  9tom  nod)  unoerrüdt,  unb  auf  iBm  ft&t  $etrt 
9?ad)fotger,  ber  fyt  SSater,  ba§  DBerljaupt  ber  föirdje,  in  feiner  erfjaBenen  2Bürbe 

gtängenb  unb  in  feiner  notten  apoftolifdjen  ©ercalt  unbeirrt.  Sie  föe^ereien 

aBer  Bat  ber  SBinb  oerroeBt,  ober  ber  3aBn  ber  Qtit  in  armfelige  ©eften  ger= 
nagt,  bie  9ttd)t§  al§  ber  §afe  gegen  bie  Beitige  Stixfyt  unb  iBr  ÖBer^aupt  nod) 

gufammenBalt;  meBr  at§  ad)tger;nBunbert  3aB^e  finb  baBin  gefd)munben,  Könige 
unb  j^aifer,  ja  gange  ©täbte  unb  SSölfer  IjaBen  fid)  gegen  bie  Beilige  föirdje  unb 

iBren  oBerften  ̂ irten,  ben  ̂ Sapft  erBoBen,  BaBen  im  SÖtute  ber  ©täitBigen,  ber 
^Sriefter,  SSifd)öfe  unb  ̂ äpfte  iBre  §äube  geraafd)en,  unb  fid)  bem  eitlen  SBaBne 
BingegeBen,  bie  Mrdje  unb  ben  ̂ eiligen  ©tu§l  t>on  ber  (Srbe  gu  üertitgen,  unb 

fieBe  ba,  bie  Könige  unb  ̂ ?aifer  finb  gu  ©tauB  gerfallen,  bie  SSölfer  finb  ner= 

fd)rounben  —  ber  Betlige  ©tuBl,  bie  Äird)e,  fie  fielen  nod)  unb  fein  ©tein  ift 
au§  bem  ̂ errlidjen  S3au  ber  ̂ ird)e  geBrod)en,  ben  3>efu§  auf  ̂ 3etru§  unb  feine 
Sßadjfolger  gegrünbet  ̂ at,  unb  nod)  immer  ertönt  au§  bem  SUJunbe  be§  b.1.  S5ater§ 
jene§  erBaBene  SSefenntnife  be§  l)eil.  ̂ ßetru§  über  bie  gange  2öelt:  „S)u  Bift 

^BviftuS,  ber  ©ob^n  be§  leBenbigen  ©otteS,"  unb  2Jiittionen  rufend  iBm  nad), 
fid)  feiig  preifenb,  bafe  fie  baburd)  mit  5|3etru§  cereint  ©lieber  be§  Seibe§  ̂ efu 
finb  unb  in  treuer  Befolgung  ©einer  ̂ eiligen  SeBre  ber  ©eligfeit  ©eine§  Ijimms 
Iifd)en  9^eid)e§  tBeilb^aftig  werben,   ©o  Balte  benn  aud)  bu  feft  unb  treu  an 
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ber  fettigen,  römifä>fatBolifcf)ett  ̂ trdje  unb  iljrem  DBerBaupte  bem  ̂ apfte 

9ffom,  unb  laft  bter)  burdj  ieneä  erB  ärmliche  (Sefdjroä^  von  Sidjt  unb  ̂ ortfcBritt, 
roomit  am  wahren  leBenbigen  ©lauBen  unb  an  magrer  c^rtftsfatBolifcfjer  Siebe 

r-erlommene  Sftenfdjen,  unter  benen  leiber  aucr)  gottlofe,  etbßrüct)tge  unb  aBge= 
fattene  ̂ Sriefter  fiel)  Befinben,  ntdjt  Betrügen,  melcbe  unter  bem  ©ct)eine  ber  $rei= 
Beit,  be§  SicBteS  unb  be§  $ortfcBrttte§  bicB  loSreifeen  oom  leBenbigen  Sßeinftocfe, 
ber  (Sr)ri[tu§  tft,  unb  ber  nur  in  ber  föirdje  lebt  unb  wirft,  Ijeut  unb  gefteru 
immer  berfelBe  ift,  unb  feine  anbere  ̂ reiBeit  teBrt  unb  feinen  anbern  $ortfcBritt 

lennt,  als  $reiBeit  com  3°$e  Der  ©üube  burd)  2lBtöbtung  unb  ©elbftnerläugs 
nung,  leinen  anbern  ftortfdjritt  lennt,  al§  unau§gefe^te§  ©treBeu  nadj  £ugenb 
unb  Sbeiligfeit,  unb  5Der  bem,  ber  au§Barrt  im  ©lauBen  an  3$n  un*>  ©eiue 

Beilige  j^ircBe  ba§  einige  SeBen  unb  ©eltgleit  fdjon  Bienieben,  unb  einen  unau§= 
fpredjlicBen  SoBn  in  ©einem  ewigen  ̂ eidje  nerBeifeen  Bat. 

Sft  ̂ etru§  tDtrflicB  ber  gel§  ber  ̂ irdt)e? 

$a ,  unb  srtmr  megen  feine§  ©lauben§  unb  in  feinem  ©lauben,  benn  bie 
föircBe  BefteBt  au§  ©laubigen,  unb  fomit  mu§  ba§  ̂ unbament  biefer  ̂ tirdje  ber 

gläuBige  $elfenmann  ̂ etru§  fein,  ©o  6,at  e§  aucB  ©^riftu§  nerftanben,  ba  er 
*u  ̂ ßetru§  fagte:  SDu  Bift  $etru§,  b.  i.  ein  Reifen,  unb  auf  biefen  Reifen  nritt 
icB  meine  föircr)e  Bauen,  unb  e§  mar  aud)  immer  ber  ficBtBare,  perfönltcBe  §el§, 

$ßetru§  unb  feine  9lad)folger,  bie  ̂ ctpfte,  bie  in  iljrem  ©lauBen  bie  föircBe  nor 

ben  Angriffen  ber  §öKe,  ber  unreinen  unb  falfcfjen  SeBre,  gerettet  fyaBen.  S)efe= 

raegen  maren  unb  finb  auti)  je^t  noä)  alle  Eingriffe  ber  j?e'|er  gegen  ben  -ftacB= folger  be§  $etru§,  ben  93apft  m  Slom,  gerietet,  roeil  fie  moBl  miffen,  ba§, 
roenn  ber  ©runbftein,  ba§  §unbament  ber  ÄircBe  nernicBtet  tft,  bie  ̂ ircBe  felbft 

gufammenftür^t.  Ottern  ©^riftu§  ̂ at  nerBeifäen;  bie  50^äcBte  ber  £ölle,  melcBe 

SBaBrBeit  unb  Sugenb  in  StrtBum  unb  SafterBaftigt'eit  uerfeBren  motten,  roer= ben  fie  uicBt  üBerroältigen.. 

2öa§  tturb  unter  ben  ©cBlüffeln  be§  §immelretd)e§  berftanben? 

2)ie  ©djlüffet  maren  fonft  unb  finb  aud)  je^t  nod)  ein  3e^en  ö^r  oBerften 

Sluffidjt  unb  ©eroalt,  bie  man  ̂ emanb  annertraut. ')  ̂ m  -Jftoraenlanbe  roirb 
aucB  ie^t  nocB  unter  ber  UeBergaBe  uon  ©d)lüffeln  bie  SSollmactjt  ju  Befehlen 

unb  gu  Bertfdjen  uerftanben,  auet)  uerfteBt  man,  raenn  einem  §elbt)errn  ober 
einem  Könige  bie  ©djlüffel  einer  ©tabt  üBergeBen  merben,  unter  biefer  UeBer; 

gaBe  bie  ̂ errfcljaft  üBer  biefe  ©tabt.  (§§  lönnen  alfo  bie  SBorte  ̂ efu:  „unb 

3_cB  mill  btr  bie  ©djlüffel  be§  §imme!reicBe§  geBen/'  nidjt  fo  nerftanben  rcerben, 
mie  bie  ̂ rgläuBigen  Behaupten,  al§  follte  $ßetru§  ben  Suben  unb  Reiben  bie 

£Bote  gum  ̂ B^if^Buwe  öffnen,  fie  perft  pm  magren  ©lauBen  Belehren,  fon= 
bern  bafe  ̂ etru§  bie  oBerfte  gefel^geBenbe  unb  ricBterlid^e  ©eroalt 

in  ber  ̂ irc^e  ©B^rifti  fjaBe. 

2öa§  ̂ ei^t  Stuben  unb  Söfen? 

SBinben  unb  löfen  Reifet  gunäcftft  uacB  Sfaia§  22,  22.  unb  DffenB.  3,  7. 
ba§  ̂ immelreid)  §ufct)lie|en  unb  auffcBlie§en,  b.  i.  in  bie  cBrtftlatBoltfcfje  dou 

^efu§  geftiftete  Ä'ircBe  aufnehmen  ober  barjon  auSfcBliefeen,  bann  aBer  aucB  1) bie  ©ünbe  unb  iBre  ©cfjulb  erlaffen  ober  BeBalten,  2)  ben  23ü§em  S3u^e  aufs 
legen,  biefelBe  milbern  ober  uacBlaffen  (SIBlafe),  3)  Abtrünnige,  ©ottlofe  zc.  mit 
ber  (Irfommunifation  ober  bem  SSann  belegen,  b.  B«  t>on  ber  ÄircBe  unb  irjren 

§eil§mitteln  auSfc^lie^en,  4)  ben  ©laubigen  geraiffe  ©ebote  ober  Verbote  auf= 
legen  ober  biefelben  aufgeben,  5)  ©trafgefe^e  macBen,  6)  @lauben§fä^e  erörtern 

0  3fai.  22,  22. 
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unb  bie  ©laubigen  m  beven  SBefenntniß  oerbinben,  fürs  atleä  ba§jenige  anorb; 
neu,  roa§  jur  (Srbaltung  ber  (Stnigfeit  im  ©lauben  unb  sur  äußerlichen  Bucht 
ber  Kirche  nothroenbig  ift. 

3[t  nic5f)t  auc^  ben  übrigen  5lpofteln  bie  ©eroalt  ju  binben  unb  p  löfen  gegeben  toorben1? 

,3a ; *)  allem  barauS  folgt  noch  nicht,  roie  bie  ̂ gläubigen  Behaupten,  baß 
GnjriftuS,  ber  §err,  bem  heil-  $etru3  nic|t  eine  SluSgetchnung  cor  ben  übrigen 
Slpofteln  angebaut  unb  ba§  Obert)irtenamt  üerrjeißen  bat;  oenn  bamal§,  al§ 

GtijriftuS  ben  Slpofteln  bie  SBinbe;  unb  Söfegeraalt  nerlieh,  mar  auch  $etru§  unter 
ib,nen;  hier  aber  fpricht  (ScjriftuS  gu  $etru§  allein,  nerleiht  ihm  allein  unb  auf 
feierliche  Sßetfe  bie  oberfte  ©chlüffelgeroalt,  unb  roeifet  babuvch  bie  Slpoftel  an, 
baß  fie  nur  in  Bereinigung  mit  ihm  ihre  göttliche  ©eroalt  ausüben  fotten. 
SDaher  fchreibt  ber  heilige  (ütgprian :  „Stuf  ©inen  bauet  ©t)riftu§  bie  Kirche  unb 

obgleich  (Sr  nach  ©einer  Suiferfterjung  allen  Slpofteln  gleiche  ©eroalt  nerleiht, 
fo  fe^t  er  bod),  um  bie  (Sinheit  offenbar  311  machen,  ©inen  Sehrftuhl  feft,  unb 
orbnete  e§,  traft  ©eine§  SlnfehenS,  fo,  baß  ber  Urfprung  eben  biefer  Einheit 

r>on  (Sinem  beginnen  follte." 
2(nmutfyung.  D  §err  %tfu  Grifte!  £)u  ®olw  bee  tebenbigen 

©otteS,  ber  £>u  ©eine  ̂ trcfye  auf  ben  ̂ eiligen  *ßetru8,  aU  auf  einen 
Reifen,  fo  feft  gegrünbet,  tf)m  bie  ©cfylüffel  be£  §tmmelretcf)e0  an»er= 

traut,  it?n  unb  feine  9iaef)firtger  $u  Dberfyivten  deiner  ̂ irc^e  unb 

©einem  &tatfyaltix  auf  Cfrben  oerorbnet  haft,  Detlefe  uns  ©eine 

©nabe,  ba§  wir  ifmen  in  allen  ihren  2(norbnungen,  nrie  ©ir  felbft, 

gehorchen,  unb  nacr)  bem  S3eifpiele  beS  heiligen  $etru0  unbewegliche 

§etfen  in  attem  ©uten  fein  mögen. 

«^ttfemd)t  von  Igapfte. 

Söen  Oerftetjen  mir  römifch=fatholifche  ̂ r)rtf±ert  unter  bem  Sßapft? 

£)a§  allgemeine  unb  fichtbare  Oberhaupt  ber  mähren  Kirche  Qfyxtfii  (ober 

ber  SSerfammtung  aller  Rechtgläubigen),  raelche§  ber  römifche  SMfchof  ift. 

§at  ©hriftu§  toirflich  ein  foIctjeS  Oberhaupt  eingefe|t? 

^a;  biefe§  erhellet  beutlich  gu§  bem  heutigen  (Soangelium,  in  raelchem 
QtljriftuS  bem  heiligen  $etru§  oerfprochen,  auf  ihn,  al§  auf  einen  Reifen,  ©eine 

Kirche  $a  bauen  unb  ihm  bie  ©chtüffet  be§  §immelreich§  gu  geben:  roaS  nichts 
anbere§  heißen  fann,  al§  baß  $etru§  ber  sichtbare  ©runbftein  ber  fichtbaren 

Kirche  fei  (ber  unftdjtbare  ©runb=  unb  (Scfftein  ift  (Sfjriftuä  ©elbft),2)  unb  baß 
er  mit  Empfang  ber  ©djlüffel  zugleich  auch  bie  oberfte  Seitung  unb  Regierung 

ber  Kirche  übernehmen  folle.  (£hriftu§  hat  bieß  Besprechen  nach  ©einer  2luf* 

erftehung  auch  treu  erfüllt,  ba  (Sr3)  ben  heiligen  ̂ etru§  auSbrüctlict)  gum 
Ritten  über  ©eine  Sämmer  unb  über  ©eine  ©ti)afe,  b.  i.  über  bie  gemeinen 
©laubigen  foroohl,  al§  über  bie  23ifchöfe  unb  ̂ riefter  beftellt  hat. 

§at  fich  auch  ̂ etru§  tuie  ein  Oberhaupt  ber  Kirche  benommen? 

3ja,  benn  er  geigte  fiep  nach  ber  Himmelfahrt  be§  £>errn  immer  an  ber 
©pi^e  ber  fachlichen  ©efchäfte,  roeßroegen  ihn  auch  ber  heilige  Gtf)n)foftomu§ 

„ben  Wlunb  ber  Slpoftel,  ben  gürften  unb  ©ipfel  iener  ©chaar  nennt."  ©0 
leitete  er  bie  2Bctr)l  be§  Matthias  pm  2tpoftel  anftatt  be3  2Serräther§  Suba§,4) 

l)  3Jlafth.  18.  unb  %of>.  20.  2)  ephef.  2,  20.  3)  3oh.  21,  15—17.  4)  Slpoftg. 

1,  25—26. 
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fo  §at  er  auf  ber  erften  allgemeinen  Kirch  etvoerfammlung  gu  ̂ernfalem  guerft 

ba§  3Sovt  geführt,  bem  nachher  bie  gange  SBerfammlung  beiftimmte, ')  audj 
fteljt  er  in  oen  heiligen  (Soangelien2)  immer  an  ber  Spitze  ber  Slpoftel,  roemt 
auch  in  ber  Reihenfolge  berfelben  hin  nnb  roieber  ein  Unterfchieb  ift;  ia  bei 

bem  ̂ eiligen  $ftattbäii§s)  Reifet  e§:  „SDer  (Srfte,  (Simon,  ber  auch  $etru§ 
genannt  roirb,"  ba  bodj  $etru§  nicht  ber  SSerufung,  fonbern  ber  Stürbe  nach  ber 
©rfte  mar,  ein  beutlict)er  25ewei§,  bafe  felBft  bie  2(poftel  ihn  al§  ihr  Oberhaupt 
anerkannten. 

£)at  biefe§  oberfte  §irtenamt  be§  {»eiligen  ̂ etruS  nicht  mit  feinem  S£obe  in  ber  $irct)e 

aufgehört  ? 
Rein,  e§  ̂ at  nicht  aufgehört  unb  konnte  nicht  aufhören,  weil  auch  bie  Kirche 

nad)  (Sljrifti  untrüglicher  ©erheifeung  fortbauert  unb  fortbauern  mu§  bi§  gum 
©übe  ber  2Mt,  unb  gur  (Srr)aTtung  ber  Einigkeit  in  Sachen  be§  ©laubeng  unb 
ber  Sittenlehre  ein  Mittelpunkt  oorhanben  fein  mufe,  ber  fein  anberer  ift  unb 

fein  kann,  al§  ber  Rachfolger  be§  heiligen  SßetruS,  ber  SSifcbof  gu  Rom,  wo 

$ßetru§  fünfunbgroangig  3a9re  bie  Kirche  3efu  «giert  §at,  eines  glorreichen 
ÜJcartertobeS  geftorben  unb  begraben  ift,  roie  bie  unparteiifche  ©efdjiäpte  begeugt. 
(5§  haben  baher  auch  bie  ©i)chöfe  gu  Rom  jebergeit  biefe§  oberfte  ̂ irtenamt 
über  bie  gange  Kirche  ausgeübt,  ohne  bafe  bagegen  ein  gegrünbctev  ©iufprudj 
erhoben  rourbe;  e§  haben  nicht  blofo  einzelne  23i|cpfe,  fonbern  auch  aflgeineine 

Kirchenoerfammlungen  bie  römifdjen  23ifchöfe  als  Oberhäupter  ber  Kirche  ge= 
priefen  unb  ihnen  bie  elnroürbigften  tarnen  beigelegt,  g.  25.  ber  heilige  «SrenäuS, 

ber  ben  29ifdwf  gu  Rom  „ben  iöifchof  ber  23tfchöfe/y  unb  bie  Kirchenoerfamms 
lung  Don  (Sbalgebon,  welche  ihn  „ben  gürften  ber  iBifchöfe"  nennt;  e§  würbe 
bie  Uebereinftimmung  mit  bem  23ifct)ofe  gu  Rom  in  dachen  be§  ©laubenS  unb 
ber  Sittenlehre  immer  für  ba§  Reichen  etrte§  wahren  ̂ ^xiftert  angejehen  unb 

wegen  biefer  Uebereinftimmung  mit  bem  Sßifdjofe  gu  Rom,  ober  bem  Zapfte, 
nennen  mir  un§  römifd^katholtfche  Gthviften,  unb  bürfen  un§  beffen  nicht 

fchämen,  ba  fajon  ber  gro§e  heilige  Kirchenlehrer  £>ieronnmu§  fdjrteb:  „3$  in= 

gwtfdjen  rufe  laut:  2Ser  e§  mit  bem  &hrftubte  5j}etri  hält,  ber  ift  ber  Meine." 
So  halte  benn  auch  bu  immer  feft  an  bem  SRittelpunkte  ber  Einheit,  an  bem 

Sehrftuhle  be§  heiligen  ̂ ßetruä,  benn  „wie  kann  ber  fich  »ermeffen,  fchreibt  ber 
heilige  Qtnprtan,  ein  ©lieb  ber  Kirche  gu  fein,  welcher  ben  Sefjrftuhl  $etrt  t>er= 

läfet,  auf  ben  bie  Kirche  gegrünbet  ift?" 
2Ba§  finb  bie  23ifct)öfe? 

Sie  finb  Rachfolger  ber  übrigen  Skpoftel,  welche  in  Bereinigung  mit  bem 

Nachfolger  be§  heiligen  betrug  ober  bem  römifchen  ̂ apfte  bie  Kirche  gu  leiten 
unb  gu  regieren  berufen,  unb  gewöhnlich  einem  eingelnen  Sprenget  ober  SMögefe 
üorgefe^t  finb. 

2ßa§  roirb  unter  einem  ©räoifcrjofe,  ̂ rimaS  unb  Patriarchen  toerftanben? 

£)ie  (Srgbifchöfe  finb  bie  Oberhirten  ihrer  23i§thümer,  wie  e§  bie  Sifdjöfe 

in  ben  ihrigen  finb ;  haben  ieboch  gugleich  bie  3luffi#t  über  eine  gafyl  «ifchöfe 
unb  SSiSthümer,  welche  um  ba§  ihrige  herliegen  unb  biefe  23i§thümer  gufammen 

werben  bann  eine  Kirchenpromng  genannt.  ̂ rima§  Reifet  berjenige  S3ifchof, 
beffen  SBifchofSfi^  ber  erfte  unb  würbigfte  in  einem  gangen  Reiche  ift.  SDer  Rame 
lann  bann  ein  blofjer  Ehrentitel  fem  ober  ber  ̂ iima§  kann  als  Statthalter 

be§  ̂ ßapfteä  eine  wirftia)e  ©eroalt  unb  ©ericht§bart"eit  haben.  Patriarchen 
i  heifeen  bieienigen  SSifchöfe,  unter  bereu  2lufficht  unb  geiftlicher  ©eroalt  aüe 

Sßifchöfe  unb  ©rgbifchöfe  mehrerer  ̂ romngen  ober  Rationen  ftehen. 

J)  «poftg.  15,  1-10.   2)  mxt  3,  16.  Suf.  6,  14.   s)  TOatth.  10,  2. 
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^(ttfemdjt  vom  ̂ trdjmßatnte  ober  oet  gxtovxntunkation. 

©emäfe  ber  ©ewalt  311  binben  unb  §u  löfen,  meiere  CtbriftuS  bem  heiligen 
Petrus  unb  feinen  Sftadjf olgern ,  ben  $äpften,  auSbrütflich,  unb  ebenfo  ben 

2Xpoftetn  unb  ihren  9^ad^f olgern ,  ben  SBifchöfett,1)  gegeben,  bat  ber  ̂ apft  für 
bie  gange  Kirche  unb  ber  Sifcbof  für  feinen  (Sprengel  baS  Stecht  unb  bie  9Jkdjt, 
ntc^t  nur  ©ünbern  bie  SoSfprecbung  gu  erteilen  ober  gu  verweigern,  fonbern 

benfelben  auch  wea,en  febweren  Verbrechen  ©trafen  aufzulegen,  wenn  fie  hart= 
näcfig  in  ihrer  ©ünbe  oerharren. 

Unter  biefen  ©trafen  ift  bie  größte  unb  in  ihren  folgen  fehreeftichfte  ber 
23ann  ober  bie  ©rcommunication. 

©§  ift  aber  ber  Kirchenbann  ober  bie  ©xeommunication  eine  Kircbenftrafe, 

baS  ift  eine  geifttiebe  ©träfe,  burdj  welche  ein  S^rift  wegen  irgenb  einer  fdjweren 
©mibe  oon  ber  Aaljl  ber  ©lieber  ber  Kirche  au§gefd)loffen  unb  ber  au§  ber 

fircblichen  ©emeinfehaft  fliefeenben  geiftigen  ©üter  gum  Xheit  ober  gänzlich  r>er= 
luftig  wirb. 

©er  Kirchenbann  ift  gweierlei,  ber  größere  unb  ber  Heinere. 

^Derjenige,  welcher  mit  bem  großem  Sanne  oom  ̂ apfte  ober  SMfcbofe 

belegt  wirb,  ober  in  biefe  ©träfe  fällt,  hat  fein  Stecht  mehr,  bie  heiligen  ©a= 
framente  gu  empfangen;  er  ift  oon  ber  ©emeinfehaft  ber  ©laubigen  au§ge= 
fchloffen,  hat  feinen  Streit  mehr  an  ben  guten  Söerfen  unb  Verbienften  ber 
©ereebten,  an  ben  öffentlichen  ©ebeten  ber  Kirche  unb  fann  feinen  Stblafe 

geroinnen.  9tur  ©in  Sag  im  3>abte  rc0  *>ie  Kirche  für  folebe  Unglücf  liehe 
öffentlich  betet,  bafe  fie  fiaj  Seffern,  nämlich  ber  ©Karfreitag,  ©üblich  barf  ein 
folcher  SQtenfcb  nicht  mehr  bem  heiligen  Meßopfer  unb  bem  übrigen  ©otteSbienfte 
beiwohnen,  jeboch  ben  chriftlichen  Unterricht  pren. 

£)er  Heinere  Kirchenbann  befteht  barin,  bafe  berjenige,  welcher  in  biefe 

©träfe  fällt,  fein  3fiecht  mehr  hat,  bie  heiligen  ©aframente  31t  empfangen,  aber 
non  ber  Kirche  unb  bem  ©otteSbienfte  nicht  auSgefchloffen  wirb. 

£)er  Kirchenbann  ift  feiner  Statur  nach  feine  Biofee  ©träfe,  fonbern  ein 

Heilmittel;  benn  fobalb  ein  mit  bem  Vanne  belegter  <£§xi\t  fich  beffert,  nimmt 
i|n  bie  Kirche  wieber  freubig  in  ihre  ©emeinfehaft  auf  unb  läfet  ihm  bie  ©träfe 

nach;  unb  weil  biefe  ©träfe  bie  fchroerfte  ift,  fo  barf  fie  nur  wegen  großer 
Verfcrjulbungen  unb  gehöriger  SSegrünbung  beS  ftattgebabten  Verbrechens  unb 
nur  nach  mngängtger  roieberholter  Sluffovberung  gut  SSefferung  auSgefprocben 
werben.  S)te  fatholifche  Kirche  geigt  fich  auch  hierin  wieber  als  eine  milbe, 

gute  Butter,  welche  ihre  Kinber  mahnt  unb  warnt  unb  enblich.,  wenn  nichts 

fruchtet,  ftraft,  aber  nur,  um  ba§  wiberfpenftige  Kinb  wieber  gur  Vefinnung 
unb  Vefferung  311  bringen.  §iergu  hat  aber  auch  bie  Kirche  baS  Stecht,  welches 

ihr  ©hriftuS  auSbrutflidj  übergeben  hat;2)  anch  haben  eS  bie  Slpoftel,  naments 
lieh  ber  heilige  Slpoftet  ̂ ßautuS  an  bem  Vlittfebänber  gu  Korinth 3)  ausgeübt. 
Ueberbiefe  fann  9ttemanb  ber  Kirche  biefeS  Stecht  ftreitig  machen,  wenn  er 
bebenft,  bafe  bie  Kirche  eine  fichtbare  ©emeinfehaft  ift,  unb  jebe  ©emeinfehaft 
baS  Stecht  hat,  ungehorfame,  wiberfpenftige  SDtitglieber  auSgufchlie^en  unb  ber 
Vorteile  ber  ©emeinfehaft  gu  berauben.  SBürbe  bie  fatholifche  Kirche  biefeS 

Stecht  nicht  haben  unb  nicht  ausüben  bürfen,  bann  mü§te  fie  fich  felbft  aufgeben 
unb  ber  Sluflöfung  unb  Vernichtung  überliefern,  wie  biefe  bereits  thatfäcbüch 

bei  bem  ̂ roteftantiSmuS  ber  $all  ift.  —  2Ber  bie  ©ebote  ©otteS  unb  bie  Vor= 
fchriften  ber  Kirche  in  ©achen  beS  ©laubenS  unb  ber  ©itten  gerne  unb  genau 
beobachtet,  ber  barf  \a  ben  Kirchenbann  nicht  fürchten,  unb  nur  fdjwere  Ver* 

brechen  werben  bamit  beftraft. 

)  SRatth.  18,  18.  2)  3Äatth-  18,  15—18.   3)  1.  Stox.  5,  4. 
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ttntcrtidjt  für  btö  geft  m  Jicütgeit  äWartyrers  ©cßaftiatu 

(9lm  20.  Sanuar.) 

S)er  fettige  ©ebaftian  rourbe  m  Sorbonne,  einer  ©tobt  in  ©übfranrreidj, 
ron  djriftlicben  (Sltern  geboren  unb  erlogen.  2Begen  feiner  Jjerrlidjen  Talente 

unb  oortrefflicben  ©ttten  roäblte  ibn  ber  föiifer  SDiof'letian  gum  Hauptmann 
ber  crften  ©djaar  feiner  Seibgarbe.  £)iefe§  2lmt  benü^te  ber  ̂ eilige  gum 

Söo^Ie  ber  Sinnen  nnb  gur  tfnterftüinmg  ber  (£fu-iften,  befonber§  jener,  bie  im 
©efängniffe  litten,  Gr  fam  iljneu  gu  &tlfe,  tröftete  nnb  ermunterte  fie,  ftanb= 
^aft  im  ©lauben  311  oerbarren,  nnb  für  S^riftxt§  gu  leiben  nnb  gu  fterben.  3a 

burd)  feinen  flammenben  (Sifer  beroitfte  er  fogor  bie  SSefeljrung  oieler  Reiben, 
nnter  anbern  bie  be§  9tid)ter§  QtromatiuS,  ber  fid)  mit  feiner  gangen  gamilte 
nnb  oiergeljnbunberi  ©flauen,  benen  er  bie  §reibeit  gab,  taufen  liefe,  feine  ©teile 

niebeilegte  unb  fid)  auf  ein  Sanbgut  gurücfgog.  2tl§  biefe  ber  -ftadjfolger  be§ 
Gtromattu§,  gabian,  erfuhr,  liefe  er  ficb  ben  beigen  ©ebaftian  oorfübren  unb 
roarf  e§  ibm  al§  ein  $erbred)en  oor,  bafe  er  bie  ibm  untergebenen  9iömer  gum 
cbrifilid)en  ©lauben  oerfübre.  2)er  ̂ eilige  erroiberte  aber:  glaube  bem 

©taate  feinen  gröfeern  SDienft  al§  baburd)  erroeifen  gu  fönnen;  benn  je  getreuer 

man  (Sbrifto  anbängt,  befto  getreuer  bient  man  aud)  feinem  geitüdjen  Aperm." 
2ll§  ber  föaifer  liieoon  benad}rid)tigt  rourbe,  befahl  er  erbittert  feinen  ©olbaten, 
ben  ̂ »eiligen  an  einen  $faljl  gu  binben  unb  mit  Pfeilen  gu  erfdjiefeen.  S)a§ 
Itrtbeil  roarb  ooEgogen  unb  bie  ©olbaten  oertiefeen  ben  ̂ eiligen  in  ber  9Jiein= 
ung,  er  fei  fdjon  geftorben.  Slltein  eine  d)rifitid)e  SBittroe,  $rene  mit  tarnen, 

meiere  Sftad)t§  bwauSging,  um  üjn  gu  begraben,  fanb  iljn  nod)  am  Seben  unb 

braute  ü)n  fofort  Ijeimlicb  in  iljr  £>au§.  fnrger  Qtit  roar  er  geseilt,  ging, 
oon  SSegierbe  nad)  bem  SCftartertobe  entflammt  unb  burd)  fein  3uveöen  abgu= 

galten,  gumÄaifer  unb  fpradj:  §err,  ift  e§  möglid),  bafe  bu  ben  35erläumbun= 
gen  gegen  bie  (Sljrtften  fortroäbrenb  ©lauben  fdjenfeft?  3$  fomme  nochmals, 
um  bir  gu  fagen,  bafe  bu  im  gangen  Oieidje  feine  nü^lid)ern  unb  getreuem 

Untertanen  Baft,  als  gerobe  bie  (Sbtiften,  bie  burd)  i|t  ©ebet  aüe§  ©lücf  für 
ba§  Dfoid)  erfleben.  SDa  SDiocletian  fab,  bafe  ©ebaftian  nod)  lebe,  fprad)  er 

gang  überrafdjt:  2Bie,  bu  lebft  nod)?  3>a,  erroiberte  ber  ̂ eilige,  ber  £err  bat 
mein  Seben  erhalten,  bamit  id)  bir  fage,  roie  gottlos  bu  b^belft,  ba  bu  bie 

(griffen  oerfolgeft.  £>ieburd)  in  ben  äufeerften  £om  oerfe^t,  befahl  ber  föaifer, 
ben  ̂ eiligen  gu  Sobe  gu  geifeeln.  ©0  gefdjab  e§  and)  unb  ber  ̂ eilige  ging 
ein  in  ben  ̂ immet,  um  bie  ̂ rone  ber  äftärtorer  gu  empfangen,  am  20.  Januar 
288.  SDie  Reiben  toarfeu  ben  Seib  be§  §  eiligen  in  einen  unreinen  jtanal.  SDort 

fanb  ibn  Sucina,  eine  §ran  non  feltener  Sugenb,  an  einem  £>acfen  fangen, 
liefe  i^n  ̂ eraulne^men,  unb  begrub  iljn  am  (Singange  ber  33egräbnifeftätte, 
melüje  noa;  ̂ eut  gu  Sage  bie  Äatafombe  be§  ̂ eiligen  ©ebaftian  Reifet. 

1)  SBer  in  biefem  Seben,  ba§  fo  fd^nell  »orübergeljt,  lauter  (Srgö^lidjfeiten 
geniefet,  ber  mirb  jte  in  jenem  Seben,  ba§  niemals  aufhört,  uertieren. 

2)  S)er  S^rift  fürchtet  bie  feinen  biefe§  geitlicben  Sebent  nia^t,  roeil  er 
raeife,  bafe  er  burd;  ben  ©djmerg  fia;  eroige§  Sßoblfein  erfaufe,  unb  nad)  einer 

augenbli(f(id}en  £)rangfal  gu  einer  eraigen  greube  gelange,  gürebten  mir  nia^t, 
eine  ©tunbe  an  unferm  Seibe  ©d}mergen  gu  leiben,  roeil  roir  roünfd)en,  un§ 
eroig  mit  (S^riftuS  gu  erfreuen. 

SDer  (Sin gang  ber  50?effe  lautet:  „Safe  fommen  oor  ©ein  2lngefid)t,  0 
^)err,  ba§  ©eufgen  ber  ©efangenen;  gib  unfern  9^acbbaru  fiebenfad)  in  ibren 
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SSufen:  räche  ba§  23tut  ©einer  ̂ eiligen,  welches  neigoffen  würbe."  ©ort!  e§ 
tarnen  bie  Reiben  in  ©ein  ©rbe,  oerunreinigten  ©einen  heiligen  Stempel,  matten 

3;erufalem  gu  einem  2BadjtIjäu§leut  im  SSaumgarten.  Oßf.  78.)  ©&w  fei  ©ott  :c. 

©ebet  ber  $ircfye.  ©cfyau  an,  allmächtiger  ©ott,  unfere 

@cr)u>acf)f)eit  unb  weil  bie  Saft  unferer  Bemühung  (für  unfer  £etl) 

vaii  barnieberbrüeft,  fo  befd)trme  uns  burd)  bte  glorreiche  ftürbitte 

£)etne$  ̂ eiligen  3)?arttyrere  ©ebafttan  burdj  unfern  §errn  Sefum  ic. 

ßcctiott  au§  bem  SBriefe  be§  ̂ eiligen  $autu§  an  bie  Hebräer  11.     33—39.  SS. 

SBrüber!  ©ie  ̂ eiligen  haben  burdj  ben  ©lauben  Königreiche  bezwungen,1) 

©eredjtigfeit  erwirlt,  Verheißungen  erlangt,  ber  Sömen  3Radjen  oerftopft,2)  be§ 

geuerS  Kraft  auSgelöfcht,3)  finb  be§  (Schwertes  (Schärfe  entronnen,4)  auS 
(Schwachen  (Starte  geworben,  fraftooll  im  Streite,  haben  Heerlager  ber  grem= 

ben  in  bie  gluctjt  gefctjlagen;  Söeiber  bekamen  burd)  Sluferftehung  ihre  Verftor= 

benen  wieber.5)  (Sinige  würben  anf  bie  gotter  gefpannt,  unb  motten  bie  grei= 

laffung  nicht  annehmen,  nm  bie  beffere  3luferftet)ung  §u  erlangen.6)  2lnbere 
haben  (Spott  nnb  ©erläge  ertragen,  bagu  ffianbe  unb  ©efängniffe:  mürben 

gefteinigt,  gerfägt,  oerfucht,  burctj'S  (Schwert  getöbtet,  gingen  umher  in  (Schaf  S= 
pelzen  unb  3iegenfetten,  Langel  leibenb,  gebrängt,  mif^anbelt;  ihrer  mar  bie 

2Mt  nicht  werth:  fie  finb  umhergeirrt  in  Söüften  unb  ©ebirgen,  in  höhten 

unb  Klüften  ber  (Srbe.  Unb  biefe  alle  finb  burdj  baS  3euSnife  beS  ©laubenS 

beraäb,rt  gefunben  roorben,  in  (S^rifto  ̂ efu,  unferm  §errn. 

(Srflärung.  ©er  Ijl.  Slpoftet  geigt  in  oielen  SSeifpielen  auS  ber  ©ef  deichte, 

befonberS  beS  alten  SeftamenteS,  meteben  Söerth  ber  lebenbige  ©laube  hat  unb 
welche  Kraft  er  feinen  25etennern  mittbeilt,  um  ftanbljaft  alte,  felbft  bie  größten 

feinen  unb  Martern  gu  bulben.  „3Bo  ift  ein  folch  lebenbiger  ©laube  mehr 

in  unfern  Sagen  gu  finben'?  2luS  §urd)t  oor  einem  flehten  (Spott  ober  einer 
geringen  Verachtung  fogenannter  aufgeklärter  Gthriften,  bie  ihres  ©laubenS  fd)on 
lange  lebig  finb,  unterlaffen  oft  auch  fonft  frommgefinnte,  gläubige  Katholiken 

bie  liebung  beS  ©laubenS  unb  beffen  öffentliches  Sefenntnii.  2tn  folgen  Ka= 
tljolifen  wirb  fich  aber  einft  auch  baS  SBort  be§  £erm  bewahrheiten:  ,,2öer 
mich  oor  ben  SJienfchen  oerläugnet,  ben  will  ich  auch  °ör  meinem 

Vater  nertäugnen,  ber  im  Gimmel  ift."7) 

ttitterridjt  für  ba§  geft  ber  Seleljrimg  ̂ eiligen 

&P\tÜ§  $aUlU&  im  25.  Sanuar.) 

SDie  ©efchichte  biefer  SSefehrung  wirb  ausführlich  in  ber  3lpoftelgefchichte 

erzählt,  wie  auch  au§  ber  heutigen  ̂ ection  gu  erfehen  ift.  ©er  (Eingang  gur 

SOceffe  (au§  2.  Sim.  1. 12.)  lautet:  „3$  mei§,  an  2Ben  ich  geglaubt  habe,  unb 
bin  überzeugt,  bafe  @r  mächtig  ift,  meine  ̂ unterläge  (b.  i.  meine  Arbeiten)  al§ 

ein  geredeter  dichter  gu  bewahren  für  jenen  Sag."  (Shre  fei  jc.  2lu§  biefem 

x)  SBie  ©ebeon  unb  ©abib.  2)  2Bie  «Samfon,  2)atnb,  S)anieL  3)  2Bie  bie  brei 

Jünglinge  im  geuerofen.  4)  @üa§,  S)abib.  5)  2Bte  bte  2£ittroe  §u  ©arepta  burd)  ben 

Propheten  6lia§  ihren  berftorfienen  ©olm.  6)  SSte  bte  maihobätfdjen  23rüber.  7)  2JZatth. 
10,  32. 
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Eingänge  erhellt,  roa§  für  einen  SBertb,  unfere  guten  SBcvfe  bei  ©Ott  haben, 

ba  6a-  fte  fo  treu  gur  Belohnung  aufberaahrt. 

©ebet  ber  ÄtreH  D  ©ott,  ber  2)u  burtf)  bie  ̂ rebtgten  be$ 
M.  Styoftela  Maurus  bie  ganje  Söeft  belehrt  l?aft,  »erlety  un*  auf  unfere 
Sitte,  bafc  nur  bei  ber  fteter  feiner  Sefeljrmtg  sugletcf)  bttrdj  fein  23eifyief 
ermuntert  »erben,  nur  £)tcf>  gu  fucfyen  —  burcf)  Sefum  (Sfyrtftum  jc- 

Sectio«  aus  ber  3lpojlelgefc$t<$te  9.  ß.  1—22.  25. 

<Sautu§  aber  fdjnaubte  nod)  immer  £)roh= 

ung  unb  Sftorb  raiber  bie  Singer  be§  £>errn, 

ging  gum  £)o!jenpriefter  unb  erbat  fidt>  uon  ihm 

SSriefe  nad)  SDama§fu§  an  bie  ©mtagogen, 

bamit,  trenn  er  einige  Scanner  unb  SSkiber, 

bie  biefer  Seljre  anfingen,  fä'nbe,  er  fie  ge= 
bunben  nad)  ̂ erufalem  führte.  2Ü3  er  nun 

auf  bem  2Bege  mar,  unb  e§  gefct}a^ ,  ba§  er 

SDamaStuS  naf)e  tarn,  umleud)tete  ihn  plöislid) 

ein  £id)t  com  Gimmel.  (5r  fiel  auf  bie  (Srbe, 

unb  hörte  eine  (Stimme,  bie  gu  ihm  fprad): 

(SauIuS,  (SauluS,  raarum  nerfolgft  bu  Wlityl 

Gr  fprad):  2Ber  bift  bu,  o  £>err?  unb  biefer 

antraortete:  £5$  bin  SefuS,  ben  bu  oerfolgft: 

hart  raub  e§  bir,  raiber  ben  <Stad)el  au§gu= 

fd)Iagen.  SDa  fprad)  <Saulu§  mit  gittern  unb 
Staunen:  Sperr,  raa§  roulft  bu,  bafe  id)  tljun 

fott?  Unb  ber  Sperr  fprad)  gu  ihm:  (Steh  auf 

unb  gelj  in  bie  (Stabt;  ba  rairb  bir  gefagt 

roerben,  raa§  bu  tljun  foflft.  SDie  SÜJcänner 

aber,  bie  mit  ihm  reisten,  ftanben  gang  er= 

ftaunt  ba,  hörten  graar  bie  «Stimme,  fahen  aber 

•iftiemanb.  @autu§  ftanb  nun  auf  oon  ber 

(Srbe;  at§  er  aber  feine  2lugen  öffnete,  fab, 

er  nid)t§.  (Sie  nahmen  ü)n  alfo  bei  ber  Spanb, 

unb  führten  {fm  nad)  Sama^uS.  SDafelbft  mar  er  brei  Sage,  olme  gu  feljen;  unb 

er  a£  unb  trau!  aud)  nid)t.  (£§  mar  aber  gu  S)ama§f u§  ein  geroiffer  Singer,  mit 

tarnen  2tnania§.  3U  biefem  fprad)  ber  §err  im  ©efidjte:  3tnania§!  (£r  aber 

fprad):  «Siehe,  b,ier  bin  id),  §err!  Unb  ber  §err  fprad)  gu  ilmi:  (Steh  auf  unb 

gelj  in  bie  (Strafe,  raetdje  bie  gerabe  Reifet,  unb  frage  im  Spaufe  be§  Zsvfotö  nad) 

(Sinem  mit  tarnen  <Saulu§  au§  Xarfu§;  benn  fiehe,  er  betet.  (Unb  [<Saulu§]  fah 

einen  -äftann  mit  Samens  2lnania§  hineingehen,  unb  fid)  bie  §änbe  auflegen, 
bamit  er  raieber  fer)enb  raerbe.)  2lnania§  aber  antraortete:  §err,  id)  b,abe  uon 

SSielen  gehört  über  biefen  üüftann,  raie  nie!  S3öfe§  er  beinen  Zeitigen  gu  ̂erufalem 

getrau  hat  Unb  aud)  ̂ ier  hat  er  Wafyt  von  ben  §ohenprieftern,  3ltte,  bie  beinen 

tarnen  anrufen,  ju  feffeln.  Ser^err  aber  fprad)  gu  ihm:  ©eh  h^l  benn  biefer  ift 
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mir  ein  auSerroählteS  28erfgeug,  meinen  tarnen  oor  Reiben  unb  Könige  unb  ̂ in= 

ber  Sfvae^  Su  Bringen ;  benn  id)  roill  u)m  geigen,  rote  nie!  er  um  meines  Samens 

mitten  leiben  mufc.  SDa  ging  2lnania§  r)in,  fam  in  ba§  §au§,  legte  ihm  bie  §änbe 

auf  unb  fprad):  SSruber  ©auluS,  ber  £err  Seiu§/  ocr  b*1'  auf  Detn  2Bege, 
roorauf  bu  famft,  erfdjienen  ift,  hat  mid)  gu  bir  gefanbt,  bamit  bu  feljenb  roer= 

beft  unb  ootl  be§  ̂ eiligen  ©eifteS.  Unb  fogleid)  fiel  e§  oon  feinen  klugen  roie 

©djuppen,  unb  er  roarb  roieber  feljenb,  ftanb  auf  unb  rourbe  getauft,  -ftun 
nahm  er  ©peife,  unb  fam  gu  Gräften.  (£r  Ijielt  fid)  aber  Bei  ben  Jüngern,  bie 

gu  SbamaSf'uS  roaren,  einige  SEage  auf.  Unb  fogleid)  prebigte  er  in  ben  <Sana= 
gegen  S^fum,  bafc  er  ber  ©ohu  ©otteS  fei.  Gs§  ftaunten  äBer  Sitte,  bie  e§ 

Nörten,  unb  fprad)en:  $ft  ba§  nicht  ber,  roeld)er  in  ̂ erufalem  bie  »erfolgte, 

roeld)e  biefen  tarnen  anriefen,  ber  bagu  ̂ iel)ergefommen  ift,  bamit  er  fie  geBun= 

ben  §u  ben  ̂ ohenprieftern  führe?  @aulu§  aBer  erftart'te  immer  mehr  unb  Be= 
fd)ämte  bie  Suben,  roeld)e  su  2)ama§fu§  roohuten,  inbem  er  bartr)at,  ba§  biefer 

ber  6^riftu§  fei. 

2Ba§  lehrt  un§  biefe  ©ef<hid)te? 

1)  SDaf}  man  feinen  ©ünber  oeradjten  unb  an  feiner  S5efel)rung  oenroeifeln 

foll.  2)er  größte  ©ünber  fann  fid)  burd)  ©otteS  ©nabe  augenBttcflid)  Befehren 
unb  nod)  l)eilig  roerben,  roie  $aulu§,  ber  gu  ber  nämlichen  ̂ tit,  roo  er  bie 
(Sfjriften  ausrotten  roottte,  ein  au§erroäf)lte§  ̂ Berf^eug  in  ber  £>anb  ©otte§,  ein 

Sehter  ber  SSölfer  geroorben  ift.  2)  £)a§  man  für  bie  SBefehrung  ber  ©ünber 

eifrig  Beten  foll,  roie  bie§  ber  ty.  ©tephanuS  für  ©autu§  (fo  §k%  $aulu§  p= 
oor)  getrau,  ber  Bei  feinem  5£obe  bie  Kleiber  berjenigen,  bie  ihn  fteinigten,  Be= 
road)te,  unb  ihm  oermuthlid)  burd)  fein  ©eBet  bie  ©nabe  ber  23efehtung  erlangt 

hat.1)  §ür  bie  SSefehtung  ber  ©ünber  Beten,  §ei§t  ba§  Seiben  ©^rifti  an  ihnen 
fruchtbar  machen  unb  baju  mitroirfen,  bafc  ber  innigfte  SBunfd)  be§  £>eilanbe§, 
ber  in  bie  SBelt  fam,  um  bie  ©ünber  m  retten  unb  uod)  immer  im  ̂ rimmel 

für  bie  ©ünber  fürBittet,  in  Erfüllung  gehe.*)  3)  Semen  roir  barauS,  roie  roir 
un§  Bei  unferer  ̂ Mehrung  oerhalten  follen.  $aulu§  rourbe  Bei  feiner  SMe!jt= 
ung  am  SeiBe  Blinb,  im  ©emüthe  aBer  fo  erleuchtet,  ba§  er  fogleid)  au§rief: 

„föerr,  roa§  roillft  bu,  ba§  id)  tljun  foll!"  (Sr  nahm  bann  auf  ©otteS  23efeB,l 
ben  SlnaniaS  gum  güljrer  auf  bem  2Bege  be§  £eil§,  unb  eiferte  baraacr)  eBen 
fo  fehv  für  bie  (5f)re  (S^rifti,  als  er  il)n  guoor  in  feinen  ©liebern,  ben  ©läuBigen, 
retfolgte.  (SBenfo  mufe  ein  S3efeBrter  Slllem,  roa§  iBn  Bt§l^er  »erführt,  bie  2lugen 
Derfd)lie^en,  unb  nur  auf  ba§  2ld)t  ̂ aBen,  roaS  ©Ott  oon  i^m  oerlangt;  mu§ 

fidj  ferner  einem  erfahrenen  geiftlidjen  äBegroeifer  anoertrauen,  unb  i^m  in  2lttem 
folgen;  mufe  enblid)  ber  ©Bve  ©otte§  unb  ber  Sugenb  eben  fo  eifrig  guget^an 

fein,  al§  er  oorfjer  bem  Teufel,  bem  Sleifaje,  ber  Sßelt  unb  allem  33öfen  guge= 

t^an  roar,  unb  oon  biefem  neuen  2Bege  roeber  burd)  ©pott  uod)  Verfolgung 
fid)  me^r  aBBringen  laffen. 

J)  2tpoftelgefdji<i)te  7,  57—59. 
*)  Sal^e  1836  eniftanb  auf  eine  lounberbare  SBeife  ju  5ßari§  bie  Sruberfdjaft 

ju  (5f)ren  be»  ̂ eiltgffen  unb  unbefledien  ̂ erjenS  2JJartä,  ber  aöerfeligffen  Sung= 
frau,  um  burd)  bereu  gürbitte  bie  Sefefirung  ber  ©ünber  unb  irrgläubigen  bon 

©ott  ju  erlangen.  SBelä)  ein  erhabener,  berbienftlid)er  ßtotd  ift  btefe§!  Srete, 
mein  ©fjrift,  ungefäumt  biefer  S3ruberftt)aft  bei,  um  im  Vereine  mit  ben  Millionen 
2Kttgliebern  berfelben  burd)  eifriges,  bemüthige§  ©ebet  biefe§  fo  erhabene  $\d,  bie 
Seiehrung  ber  ©ünber  unb  irrgläubigen,  ju  erreichen,  unb  baburd)  auch  beiner 
©eele  ©nabe  ju  erlangen. 
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(gtiirogeltmtt,  2Ratt$äu8  19.  ff.  27—29.  33. 

3n  jener  3^*  ftwadj  $etrn$  jn  3efu«:  «Siebe,  wir  fjaben  2llle$ 

oerlaffen,  unb  jtnb  bir  narf>gefofgt;  waö  wirb  nnö  topfyl  bafnr  werben? 

3efu0  aber  fpracf)  jn  ifmen  (ben  Büngern):  Söaferltcf) ,  fag  icf>  endj: 

§§r,  bie  ifyr  mir  nachgefolgt  fetb,  werbet  bei  ber  Sötebergebnrt,  wenn 

be$  ä)ienfd)en  Sofyn  anf  bem  Sljrone  feiner  §errlicfyfeit  ft^en  wirb, 

ancf)  anf  jwölf  fronen  ft^en  nnb  bie  tfßUf  (Stämme  SfraeB  tickten, 

Nnb  wer  immer  fein  §an$,  ober  SBrnber,  ober  (Sdjwefiern;  3Satev  ober 

2)?ntter,  ober  SBeib  ober  $inber,  ober  Werfer  nm  meinet  Samens 

»itten  oertäjtf,  ber  wirb  §unbertfältige0  bafür  erhalten,  nnb  bae  ewige 

Seben  beft&en. 

SBorum  roirb  biefe§  (Sbangeltum  l^eute  gelefen? 

SBetl  ber  fettige  $ßaulu§,  obfdjon  er,  fo  lattqe  (5f)riftu§  auf  (Srben  lebte, 

Sföm  ntdjt  nachgefolgt  ift ,  bod)  »ort  (SrjriftuS  felbft  gmu  2lpoftelamte  Berufen 
mürbe  unb  gteid)  ben  übrigen  Slpofteln  megen  3efa§  ̂ ^e§  oerlaffen,  barauf 
fogar  mebr  al§  alte  Zubern  für  bie  2lu§breitung  be§  (SoangetiumS  gearbeitet 
unb  gelitten  bat.  (Sr  wirb  baljer  einft  ebenfalls  mie  bie  Slnbern,  bie  2Mt  unb 

fogar  bie  böfen  (Sngel  richten.1)  3)e§megen  mirb  er  aud)  oon  ber  föircfje  mit 
bem  ̂ eiligen  SßetruS  al§  ein  gürft  ber  Slpoftel  oererjtt 

2öie  fjaben  9ßetru§  unb  bie  anbern  Slöoftel  2We§  berlaffen,  ba  fie  bod)  feljr  Söenig 

befeffen  Ijaben? 

SDtefj  erftärt  ber  fjeilige  ©regoriu§  fo:  „SJftan  mu§  meb,r  bie  Neigung  unb 
Siebe  gu  einer  <5ad)e  at§  bie  @ad)e  felbft  betrauten.  £)bfd)on  ̂ etru§  menig 
befeffen,  r)at  er  bod)  atte  Zuneigung  gu  biefem  Söenigen  abgelegt  unb  mithin 
Ijat  er  gar  SBiel  oerlaffen;  benn  fagt  ber  ̂ eilige  SSernarb:  „Viel  oerläfet  ber, 

melier  aud)  ben  SBillen  m  befi^en  ablegt.  SDiefe  tfjat  ber  1)1.  $etru§.  2Ber 
aber  megen  ©Ott  (Sljre,  yieicbtljümer  unb  2ltte§  oerlaffen,  aber  nid)t  aud)  gus 
gleid)  feine  Steigung  bagu  ablegen  mürbe,  ber  fjätte  im  ©runbe  bod)  nur  menig 
oerlaffen  unb  mürbe  fein  Verbienft  baoon  Ijaben;  benn  (SljriftuS  fagt:  „2öer 
nid)t  Slllem  entfagt,  ma§  er  befi|t,  b.  i.  aud)  bie  Neigung  bagu  »erläßt, 

fann  SJietn  jünger  ntd)t  fein."2) 

Barum  fragt  SßetritS  nad)  ber  33elofmung  ? 

5Dtefe  fann  ̂ etruS  gmar  au§  (Stgennu^  getljan  b,aben  (benn  bie  Slpoftel 

maren  bagumal  nod)  nid)t  oon  ieber  Unüottlommenb.eit  frei);  e3  bat  aber  oieI= 

leidet  (Sr>riftu§  felbft  bie  §rage  gugelaffen,  bamit  er  ©elegenljeit  ̂ ätte,  bie  33e= 
lob.nung  SDerienigen  gu  begeia^nen,  bie  Sföm  eifrig  nachfolgen  mürben. 

Barum  berffcticfjt  ©rjriftuS  ben  Slpofteln,  bajj  fie  mit  3b,m  ju  ©eriä)t  fi|en  merben? 

Um  fie  1)  baburd)  gur  SSe^arrlidjfeit  in  ©einer  üftadjfolge  unb  §ur  mutbigen 

©rtragung  aller  (Sdjmacfj  unb  Verfolgung  oon  Seite  ber  äßelt  m  ermuntern; 
2)  um  ifynen  unb  allen,  bie,  mie  fie,  (Sbrifto  itt  Slrmutb  unb  @d)mad)  nad)= 

folgen,  oorauSgufagen,  raeld)e  SSer^errlidjung  «Seinen  treuen  Nachfolgern  am  @nbe 
ber  SBelt  gu  X^eil  merbe ;  3)  um  bie  Sln^änger  ber  2Belt,  raeldje  bie  Nadjfolger 

^efu  für  Sporen  galten,  gu  überzeugen,  ba|  fie  ein  tprid)te§  unb  unfinnige§ 
Urtb,eil  gefällt  Ijaben,  unb  befemegen  aud}  oermorfen  roerben. 

»)  1.  ffor.  6,  3.   2)  Suf.  14,  33. 
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SSßarum  t>er[pric^t  (ShriftuS  bem  eine  Belohnung,  ber  feine  ©Item  unb  33erWanbte  berläfjt, 
ba  @r  un§  boä)  biejelben  ju  lieben  befiehlt? 

£>a§  ©ebot  ber  Siebe  ift  ̂teburc^  nicht  aufgehoben:  wir  müffen  btefelben, 
in  foweit  fte  unfere  (Sltern  :c.  ftnb,  lieben,  aber  rote  ber  ̂ eilige  ©regoriu§  fagt, 
in  fo  fem  fie  un§  auf  bem  2ßege  ®otte§  unb  an  unferm  £>etle  Ijinberltd)  ftnb, 
müffen  wir  fte  nteiben  unb  fliehen,  b.  h-  mir  ftnb  nicht  fdjulbtg,  ihnen  ̂ u  folgen, 
wenn  fie  un§  (£twa§  ratben  ober  gebieten,  ba§  trüber  ©otte§  ©ebote  unb  unfer 

£>etl  tft. 

2öa§  toirb  unter  bem  ̂ unbertfältigen  berftanben,  roelctjeS  (ShttftuS  für  bie  seitlichen 
©üter  üerfpric^t? 

©er  heilige  £ueronömu§  r>erfteb,t  barunter  bie  geiftlidjen  ©üter,  bie  ©nabe 
©otte§,  bie  Sügenben,  ben  innerlichen  SLroft  unb  bie  3llfri^e^ett  welche 
hunbertmal,  b.  i.  unenbltch  fdjäparer  ftnb,  al§  bie  zeitlichen  ©üter.  O  wie 

wenig  unb  gering  tft  boä)  ba§,  wa§  man  ©ott  gu  Siebe  oerläfct  unb  welches 
ber  £ob  boä)  eiumal  rauben  wirb;  rote  unbegreiflich  grofc  ftnb  bagegen  bie 
©üter,  bie  ©ott  bafür  in  biefem  unb  jenem  Seben  erteilt.  „2Ba§  fein  2luge 

gefehen,  fein  Ob^r  gehört  b,at  unb  in  feines  SÖlenftijen  §erj  ges 

Sommen  ift,  b,at  ©ott  benen  bereitet,  bie  $b,n  lieben"1) 

«Seufzer  $u  bem  r)eütgen  Paulus. 

@ro§er  2tyoftel,  fettiger  ̂ auluö!  btcf)  fyat  fyeute  bie  gewaltige 

©ttmme  ©otte$  $u  SSoben  geftürjt,  bamit  bu  gu  wahrer  SBujje  aufer= 

flehen  mögeft,  unb  bift  baburcf)  auö  einem  @efä§e  ber  Unehre  ein 

©efä§  ber  2lu$ewäfylung,  au6  einem  ̂ einbe  (grifft'  ©ein  eifrigfter 
$reunb  unb  $ertfyeibiger  geworben.       Utk  bicfy  bafyer,  bu  wolleft 

mir  Don  3^m  bie  @nabe  erflehen,  ba|  icr)  3fm,  beffen  $emb  icr)  bisher 

burcr)  meine  ©ünben  gewefen  bin,  unb  £>en  id)  baburcfy  gefreujigt 

fyabe,  bocr)  einmal  recfyt  erfennen,  lieben,        nachfolgen  unb  nadj 

beinern  Setfyiele  fo  eifrig  bie  ©erecfytigfeit  üben  möge,  aU  tcf)  »orfyer 

boöfyaft  bagegen  gefyanbelt  fyabe,  bamit  tcf)  einft  bie  gleiche  <Seligfett 

wie  bu  erlange,  burdj  eben  benfelben  Stfum  (St^riftum  unfern  §erw. 

2lmen. 

Unterridit  für  im  geft  ̂ artä9teimgwtß,  Stäjtmeß  genannt 

(3lm  2.  gebruar.) 

2Ba§  ift  btefc  für  ein  fteft? 

(£§  ift  ba§  geft,  burch  welches  bie  fötrdje  ben  ©ehorfam  unb  bie  SDemuth 

ÜJcariä  unb  ib,te§  göttlichen  <5ohne§  oereljrt,  womit  fte  fidj  bem  r»on  9ftofe§ 
augeorbneten  ©efe&e  ber  Reinigung  unb  ber  SDarftelluug  im  Tempel,  obroo^l 
fie  ba§felbe  nid)t  anging,  unterworfen  haben.  SDaber  fommt  auch  ber  Spante 
^cariä  Reinigung  ober  ©arftellung  3e!"  im  Tempel.  Stchtmefe 

wirb  btefeS  geft  genannt,  weil  an  biefem  Sage  oor  ber  heiligen  SO^effe  bie  gum 
©otteSbteufte  befttmmten  bergen  ober  2Bach§lichter  gefegnet  werben,  womit  bann 

unter  getftltchen  ©efangen  etne  Hsrojefftott  gehalten  wtrb. 

J)  1.  ®or.  2,  9. 
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Sffiarum  roerben  §eute  biefe  Sinter  gefegnet  unb  bann  mit  benfelben  eine  sprojeffion 

gehalten? t  SDiefj  gefdneljt  1)  jur  Erinnerung,  ba§  SRarta  rjeute  Siefum  im  Stempel 
©einem  Ijimmlifdjen  Hilter  aufgeopfert  Ijat,  rooBei  er  von  bem  ©reife  Simeon 

„Ein  Sidjt  giir  Erleuchtung  ber  Reiben  unb jur  23err)errlid)ung  beS 

93 olf e§  ̂ frael"  genannt  morben  ift;  2)  bafc  mir  Eljrifto  mie  bie  flugen  $ung= 
fiauen  mtt  Brennenben  Sintern  beS  ©lauBenS  unb  guter  SBerfe  entgegen^ 

geljen  follen.  *) 
2lu§  tüelcr)er  3Ibfiä)t  roerben  Sid)ter  geroetljt1? 

1)  SDafe  ©ott  burd)  ben  anbäd^tigen  ©eBraud)  berfelBen  unS  bie  ©efunb= 
Beit  beS  SetbeS  unb  ber  «Seele  Bemarjreu  unb  bie  23itten  berer,  bie  fie  anbäd^tig 

tragen,  erpreu  motte;  2)  bafj  unfere  ̂ erjen  burd)  bie  Se^re  3efu  unb  bie 
©nabe  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  innerlidj  erleuchtet  merben,  unb  3)  bafe  ba§  geuer 
ber  Sieoe  ©otteS  unfere  §er^en  entgünben,  »on  aüent  llnratlje  ber  ©ünben 
reinigen,  unb  unS  einft  jenes  frörjlidjen  Sicktes  im  Gimmel,  roetdjeS  niemals 

erlösen  mirb,  tljeillmftig  madjen  möge.  SDiefc  ift  audj  ber  Snljalt  ber  ©eBete, 
meltfje  Bei  ber  ©egnung  ber  Siebter  »errichtet  merben. 

Bunt  Eingänge  ber  Sfteffe  fingt  bie  ̂ irdje  auS  $f«  47:  „2Bir  IjaBen 
empfangen,  o  ©ott!  Seine  SBarturjergigfeit  in  SDeinem  heiligen  Stempel.  2Bie 

SDein  -Jcame,  o  ©ott,  alfo  reibet  SDein  £oB  Bis  an  bie  ©renken  ber  Erbe:  non 
©eredjtigtat  ift  oott  ©eine  ̂ edjte.  ©rofc  ift  ber  foerr  unb  feljr  pretSmürbig: 

in  ber  ©tabt  unferS  ©otteS,  auf  ©einem  ̂ eiligen  Berge."  Etjte  fei  zc 

©efcetberßircfye.  Mmäcf)ttger  ewiger  ©ott!  an*  bitten  £)ict) 

bemütfyig,  taffe  un0,  gleichwie  $)ein  emgebovner  «So^tt  am  heutigen 
Sage  in  unferm  $teifcf)e  im  Sempel  ift  bargefteöt  töorben,  mit  gerei= 

nigtem  §erjen  m  $)tr  erfcfyemen.  £)nrdj  benfetfcen  §enn  K. 

Sectio»  aus  bem  5ßropl)eten  9Maä)ta§  3.     1—4.  SS. 

2llfo  fpridjt  ©ott,  ber  §err:  ©ielje  id)  fenbe  meinen  Engel,  ba&  er  ben 

2öeg  r»or  mir  Ijer  Bereite,  llnb  alSBalb  mirb  gu  feinem  Stempel  kommen  ber 

§errfd)er,  ben  itjr  fudjet,  unb  ber  Engel  beS  23unbeS,  nad;  bem  irjr  oerlanget 

@ier)e,  er  fommt,  fpridjt  ber  £err  ber  §eerfd)aaren.  2öer  mirb  aBer  ben  Stag 

feiner  3lnfunft  auSfinnen,  unb  mer  mirb  Befielen  Bei  feinem  SlnBlicfe?  SDenn  er 

ift  mie  fdjmeljenb  geuer,  unb  mie  ba§  föraut  ber  SBalfer:  er  ft£et  fdmtelgenb 

unb  reiniget  baS  ©ilBer,  unb  reiniget  bie  ©öljne  Seoi'S,  unb  läutet  fte  mie 
©olb  unb  ©ilBer,  bafe  fte  bem  £>errn  Opfer  Bringen  in  ©eredjtigfoit.  SDann 

mirb  bem  §errn  gefallen  ba§  Opfer  Subo§  unb  ̂ erufalem§  mie  in  ben  Stagen 

ber  S5orgeit  unb  mte  in  ben  3a^ren  be§  Slltertl^umeS :  fpridjt  ber  £>err,  ber 

2lllmäd)tige. 

Erklärung.  SDer  Engel  ober  ©efanbte,  ber  bem  £erm  ben  2Beg  Beretten 

foll,  ift  f^o^anneS  ber  Käufer, 2)  unb  ber  fo  lange  erfetjnte  ̂ errfdjer  unb  3Jceffia§ 
ift  E^riftuS,  ber  Ijeute  in  ben  Stempel  gefomuten  ift.  E^riftuS  mirb  ber  Engel 
be§  SSunbeS  genanut,  raetl  er  grotfdjen  ©ott  unb  ben  Sftenfdjen  einen  neuen  unb 

mett  üortreffüdjern  S3unb,  als  ©ott  e^ebem  mit  ben  ̂ wben  eingegangen,  errietet 
Ijat,  tnbem  Er  ben  E^riften  nidjt,  mie  ben  S«ben,  geitlid)e,  fonbern  ̂ tmmlifc^e 
unb  emige  ©üter  nerfdjaffte.  Söiefer  Engel  beS  5ßunbeS,  EljriftuS,  fam  ̂ um 
Erftenmal  in  ber  SDemutI)  eines  Keinen  ̂ inbeS  in  ben  Stempel,  aBer  am  Enbe 

l)  Suf.  12,  35.  :c.  2)iatt^.  5,  16.  u.  25,  1.  2)  2Kattt).  11,  10. 
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ber  2Sett  toirb  feine  sroeite  Stnfunft,  bie  Sftiemanb  roeife,  erfdjretflid)  fein;  benn 
ber  $ßropI)et  oergleidjt  t^n  einem  fteuer,  roelc&eS  fogar  ba§  ©olb  nodj  läutern, 
unb  jenem  braute,  roorin  in  ber  SBalfe  ba§  %ufy  gereinigt  wirb,  worunter  er 

bie  (Strenge  be§  ©eridjteä,  roomit  Qtljrifiuä  ©ere<$te  unb  ©ünber  rieten  roirb, 

anbeutet.  —  *  ̂ein,  roie  geläutertes  ©olb,  unb  roie  bal  weifte  Sud)  (Korporale), 
auf  meld;e§  ber  Seib  be§  §errn  im  Ijeiligften  ÜJieftopfer  gelegt  roirb,  mufe  ba§ 
§er^  ̂ Derjenigen  fein,  roeldje  (SJjriftum  im  ̂ eiligen  2iUar§fo!wimente  empfangen 
ober  mit  bem  ̂ ßriefter  ba§  Kjeiligfte  Dpfer  roürbig  barbringert  rooflen. 

(gDattgelittttt,  Su!a§  2.  St.  22—32.  35. 

3rt  jener  &it,  ba 

bie  Sage  ber  3iemig= 

ungäftärtänacfy  bem 

©efefce  2Ro(l*  erfüllt 
waren,  brachten  fie 
$efu$  nacf)  %mfo 

Uta,  um  ifyn  bem 

§errn  barjufteüen, 
nne  getrieben  ftefyt 

im®efe£ebe0§erm: 

3ebe  männliche 

(trftgeburt  fofl  bem 

§errn  gezeitigt  mer= ben:  unb  um  ein 

Dpfer  bar$ubrmgen, 
wie  e$  im  ©efejje  be$ 

§erm  geboten  tft,  ein 

$aar  Turteltauben 
ober  ein  *$aar  junge 
Tauben.  Unb  fiefye, 

eö  war  ein  Sftann  ju 

Serufalem,  mit  9la= 
men  (Simeon,  unb 

biefer  9ttamt  war 

gerecht  unb  gotteS= 

fürcfjtig,  unb  »artete 
auf  ben  Troft  3f* 

raeB,  unb  ber  t)ei= 

Jige  ©eift  war  in  ifjm.  (£$  war  ifnn  oon  bem  ̂ eiligen  ©eifte  geof= 
fenbaret  worben,  bafj  er  ben  Tob  nicfyt  fefyen  werbe,  bte  er  ben 

©efalbten  beS  §errn  gefefyen.  ttnb  er  fam  aits  Antrieb  beS  ©eiftee 

in  ben  Tempel:  unb  aU  bie  ©Wem  baS  $inb  Sefuö  Inneinbradjten, 

um  ba  su  ttjun,  wa$  nad)  bem  ©efefce  @ewcfjnt?eit  toar,  nafym  er  e$ 

auf  feine  $lrme,  pries  ©ott  unb  fpracf):  9?un  entläffeft  bu,  §err, 

nacfy  beinern  Sorte  beinen  Liener  im  ̂ rieben;  benn  meine  $ugen 

fyaben  bein  §eU  gefefyen,  ba$  bu  hmikt  tyaft  oor  bem  2(ngeficfyte  atfer 
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$Mfer,  ctfö  ein  £icf)t  ̂ ur  (Meudjtung  bet  Reiben  tmb  jut  33erf)etr= 
Kdjimg  bemeS  5Mfeö  Sfrael. 

SBarum  Würbe  $efu§  in  ben  SEentpel  ju  gerufalem  gebraut? 

Um  ®ott  bem  §errn  bargeftettt,  b.  i.  aufgeopfert  gu  werben;  benn  ©Ott 

Satte  ben  $uben  geboten,  fie  fotlten  gur  banfbaren  (Srtnnerung,  ba§  ber  2Bürg= 
(Sngel  Bei  ihrem  2lu§guge  au§  (Sgnpten  ihre  (Srftgebornen  oerfchont,  bagegen  bte 
(Srftgebornen  ber  (Sgrjptter  getöbtet  bat,  alle  ü)re  erftgeBornen  fönäblein  3>r)m 

aufopfern  unb  btefelben  mit  ©elb  wieber  au§töfen.  *) 

9lm  wiebiclten  Sage  nad)  ber  ©eburt  muBte  biefe§  gefct)er)en? 

2lm  otergigften  Sage;  benn  fo  lange  bauerte  nad)  ber  ©eburt  eine§  Knaben 
gemafe  bem  ©efe^e  bte  Unretntgteit  ber  Butter,  nad)  bereu  Verlauf  fte  in  ben 

Tempel  ging,  unb  um  rein  erflärt  gu  werben,  ihr  SfietnigungSopfer  barbrad)te. 2) 

Sar  benn  Sttaria  biefem  9teimgung§gefetje  unterworfen? 

•JMn,  benn  fte  blatte  nicht,  rote  aubere  Mütter  in  ©ünben  empfangen  unb 
geboren,  unb  Beburfte  bat)er  aucb  feiner  Reinigung;  aber  fie  (teilte  ftd)  mit 
ihrem  göttlichen  Ätnbe  unter  bte  ©ünber,  unb  erfüllte  ba§  ©efe£,  gu  bem  btefe 

verpflichtet  waren.  -Jlid)t§,  fagt  ber  heilige  SBernarb,  war  unrein  in  ihrer  (Sms 
pfängnife,  nid)t§  in  ihrer  ©eburt;  ba  mar  ntd)t§  gu  reinigen,  reo  ba§  föinb 
©elbft  bte  Duelle  aller  öteingfeit  ift  unb  ber  Steinigung  t>on  ©ünben  wegen  in 

bte  2Selt  fam.  2öabrlich,  glücffelige  Jungfrau,  bu  batteft  ntd)t  nötljig  ber  3^et= 

nigunq,  aBer  bu  fteHteft  bi'd)  unter  bie  grauen,  wie  (Sine  au§  ihnen,  oenn  aud) 
bem  @ohu  ftellte  fid)  fo  unter  bie  Qaty  ber  .fötnber." 

Söarutn  erfüllte  ober  SJiaria  ba§  ©efetj  ber  Steinigung? 

SDtefc  that  fte  1)  um  un§,  wie  ü)r  göttlicher  (Sol)n,  ein  23eifptel  be§  @e= 

tjorfanv»  unb  jener  magren  SDemutB,  gu  geben,  gemäfe  roeldjer  fte  nicht  Blofe  inner= 
ltd)  gering  uon  ftd)  badjte,  fonbern  aud)  äußerlich  bafür  gehatten  werben  wollte: 
2)  üm  un§  gu  lehren,  nuc  aud)  für  bie  SBoIjltljaten,  bte  ©Ott  unfern  Vorfahren 

verlieben  ̂ at,  banfen  follen;  benn  ba§  ©ebot  ber  Reinigung  follte  bte  ̂ juben 
gur  Sanft» arfett  für  bie  Rettung  ber  (Srftgebornen  it)rer  Vorfahren  au§  ben 

Rauben  be§  Würgengels3)  ermuntern;  3)  um  biejentgen,  raeldje  nitijt  wußten, 
bafe  9ftarta  gur  Beobachtung  be§  ©efefceS  nid)t  oerBunben  roar,  burd)  llnter= 

taffung  berfelBen  nid)t  gu  ärgern.  *  Seme,  o  (£r)rtfi,  nad)  bem  SBetfptele  Wlavi'ä 
roabrhaft  geborfam  unb  bemütljig  gu  merben,  ©ott  gu  banden  aud)  für  bte  2BoIjl; 
traten,  bie  beinen  Voreltern,  Altern  je.  gu  S^eit  mürben,  unb  hüte  btdj,  2lnbern 

burd)  Nichtbeachtung  ber  ©ebote  ©otteS  unb  ber  Äird)e  2lergernt§  gu  geben. 

Sßarum  hat  Sftaria  fein  Samm,  wie  bte  9*ettt)en  (8.  9)lof.  12,  6.),  fonbern  nur  ein 
Sßaar  Sauben,  wie  bie  3lrmen,  geopfert? 

Söeil  fte  arm  roar,  unb  ftd)  nicht  fchämte,  aud)  uor  ben  2lugen  ber  2Selt 

fo  gu  erfd)eiuen.  £>  wie  lieb  Bcttte  SD^aria  bie  SDemuth  unb  bie  mit  ihr  r<er= 
roanbte  Strmuth!  @d)äme  btch  alfo  nicht,  roenn  bu  arm  bift,  liebe  uielmehr  bie 
Slrmuth ;  bift  bu  aber  reich,  fo  fei  raenigftenS  bem  ©eifte  nach  arm  unb  liebe 
bte  2lrmen  unb  S5ebrängten. 

Bie  fam  e§,  bajj  ©imeon  ben  ̂ eilanb  int  Sempel  antraf? 

SBeil  er  ein  frommer  unb  treuer  SDtener  ©otte§  mar,  fo  batte  ihm  ©ott 
nerfprochen,  ba|  er  noch  oor  feinem  Stöbe  ben  ̂ etlaub  feljen  roürbe.  2ll§  nun 

SefuS  in  ben  Stempel  getragen  raurbe,  gab  ©ott  ihm  ein,  aud)  bahin  gu  gehen 

*)  3.  SRof.  13, 13.  2)  3.  2Rof.  12.  3)  3.  SKof.  13. 
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reo  er  bann  gefum  gefunben,  3fön  burd)  göttlidje  (Srleucrjtung  als  ben  ÜJiefftaS 

erfannt  unb  Beugnifc  von  iljm  abgefegt  Ijar.  *  (Siek  wie  ©ott  ̂ Diejenigen,  bie 
3Sbn  roarjrljaft  lieben  unb  btenen,  belohnt,  inbem  Qsr  fid^  ir)nen  immer 
merjr     erfennen  gibt. 

SSarum  »erlangte  Simeon  ju  fterben,  al§  er  $efum  auf  ben  Strmen  fytltt 

2Beil  feine  Söünfdje  ooKfornmen  erfüllt  roaren;  benn  fca  erzenen,  ber  bie 
(Srroartung  ber  SSölfer  mar,  nad)  meinem  bie  Slltoäter  fo  feljnlid)  aber  umfonft 

gefeufat  Ijatten,  nid)t  nur  mit  2lugen  fat),  fonbern  aud)  in  feinen  Slrmen  trug, 
roa§  follte  er  nun  meljr  »erlangen,  al§  biefe  elenbe  Sßelt  ̂ u  nerlaffen,  unb 
feinen  ©eift  in  bie  §änbe  feines  £eilanbe§  gu  empfehlen? 

2öarum  nannte  Simeon  Sfefum  ein  Stdjt  jur  6rleud)tung  ber  Reiben? 

SBeil  3»efu§  in  bie  2öelt  gekommen  war  als  ba§  nmljre  Sidjt1)/  meldjeS 
foroofjl  bie  Reiben  »on  ben  $infterniffen  ibre§  ltn=  unb  SlberglaubenS  unb  oon 
ber  SSerblenbung  unb  ©claoerei  be§  @atan§  befreien,  al§  aud)  bie  ̂ uben  au§ 

ber  Änedjtfdjaft  be§  mofaifdjen  ©efe|e§  in  bie  ftreiljeit  ber  Jlinber  ©otteS  über? 

fe^en  füllte.2) 
2(nmutfyung.  §immftfcfyer  $ater!  ftefy  fyerab  von  bem  Sfyrone 

deiner  Sarmfyersigf eit  auf  ba0  2(ngeftcr)t  £)einee  ©efalbten,  an  bem 

2>u  $)ein  SBofylgefaüen  |aft  <8iefy,  er  wirb  2Mr  fyeute  in  deinem 

iempel  für  bie  ©ünben  ©einer  SBrnber  aufgeopfert.  £a§  S)ir  bocr) 

biefeS  unfdjulbige  Opfer  gefallen,  unb  £)icr)  baburcfy  jur  @nabe  gegen 

unö  ©ünber  bewegen.  Vergib  uns  in  Stnfefmng  ©einer  £>emutfy  unb 

Seines  ©efyorfamö  unfere  §offart  unb  unfern  Ungefyorfam;  unb 

macfye,  ba§  wir  burct)  «Sein  $$lnt  gereiniget,  $)ir  emftenS,  nacfybem 

wir  im  ̂ rieben,  wie  (Simeon  entfcfylafen,  in  bem  Sempel  deiner 

©torie  burd)  $Zana,  unfere  Xiebrete^fle  Butter,  $)tr  bargefMt  werben 

unb  $)td)  als  baS  ewige  £id)t  bort  ofyne  Gmbe  aufbauen,  lieben  unb 

loben  mögen.  Slmen. 

^Ittterridjf  für  bie  ̂ w&fietteritmett. 

5Da§  ©efe£  ber  Reinigung,3)  nermöge  beffen  fid)  bie  jübifdjen  Sßeiber  nad) 
ber  ©eburt  eine§  fönäblein§  40  unb  nad)  ber  eines  9Jfäbdjen3  80  £age  für 
unrein  galten  unb  au§  bem  Tempel  bleiben,  nad)  25erflu§  biefer  Sage  aber  ein 

Samm  $um  23ranb=  unb  eine  Staube  jum  ©üljnopfer  in  ben  Tempel  bringen 
unb  ba)elbft  burd)  ba§  Opfer  unb  ba§  ©ebet  be§  $riefter§  gereinigt  roerben 

mußten,  gebt  sroar  bie  djriftltdjen  grauen  nid)t  met)r  an,  roetl  bie  föirdje  bie 
iübifdjen  feeremoniengefeise  abgefd)afft  Ijat:  inöeffen  geftattet  iljnen  bie  Mrc§e 
bod),  bafe  fte  6  2Bod}en,  ober  fo  lange  e§  bie  llmftanbe  erforbem,  mit  gutem 

©eraiffen  ju  ̂ aufe  bleiben,  fid)  oom  öffentlichen  ©otte§bienfte  entljalten  unb 
it)rer  ©efunb^eit  pflegen  bürfen.  SCRögen  fid)  bie§  bie  (Seemänner  merfen,  unb 

i^ren  grauen  nad)  ber  ©eburt  eine§  ftinbeS  bie  nötbige  3^cu^e  unb  Pflege  nid)t 

nerfagen,  meld)e  bie  -Jcatur  in  biefer  Qtit  gur  ©rbotung  bebarf!  9fcad)  biefer 
3eit  aber  roilt  bie  ̂ ird)e,  ba§  fid)  bie  Leiber  mit  i^ren  ̂ inbern  nad)  bem 
^öeifpiele  3Jcariä  pr  Äirdje  oerfügen,  ben  ©egen  be§  ̂ ßriefter§  verlangen,  ©ott 

für  bie  glüctlia)e  ©ntbinbung  unb  bag  gefd)entte  ̂ inb  banfen,  baSfelbe  ©Ott  auf? 
opfern  unb  mit  bem  ̂ ßriefter  um  bie  ©nabe  bitten  fotten,  ba§  Stink  fromm  unb 

')  3o^.  1.  2)  m.  4.  St.  3)  3.  OTof.  12. 
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hetltgju  erjieljen.  hierin  Befielt  nun  bie  föeroorfegnung  ober  StuSfegnung 

ber  SBödmerinnen ,  welche  als  ein  alter  feljr  löblicher  ©ebraucb  ja  nicht  unter; 
laffen  werben  folL  Steffen  l)aben  bte  SBeiber  nicht  Urfadje,  fich  cor  ber 

^eroorfegnuna  beftänbtg  gu  £aufe  ober  im  3^^er  aufzuhalten,  au§  gurcht, 
fie  unb  ihre  Innber  motten  oon  böfen  ©eiftern  ober  oöfen  Seuten  Befdjäbigt 

werben.  SDa§  ift  ehre  thörtchte  gurdjt;  benn  böfe  Seute  werben  unb  tonnen 
i^nen  nicht  fdjaben,  wenn  fie  ftch  nicht  fetbft  burch  fdjwere  Strbeit,  fchäbtiche 

©peifen  :c.  ©chaben  zufügen  unb  unterlaffen,  ©otteS  ©dju^  anzuflehen.  ©e= 
wohnlich  fommen  bie  übten  Umftänbe  ber  2öeiber  unb  ihrer  föinber  nach  ber 

©eburt  baher,  bafe  fie  als  ̂ inbbetterinnen  bie  nöthige  SSorfidjt  oerabfäumen, 

ftch  nicht  recht  halten  unb  fo  fich  felbft  oerberben.  — 
SSei  ber  §eroorfegnung  fotten  fie  ihr  ©ebet  auf  baS  obige  $iel  unb  (Snbe 

richten,  auS  SDanfbarfett  baS  göttliche  Samm,  Sefum  ©^^tftuttt,  burch  Stnhörung 
einer  ̂ eiligen  üfteffe  ober  burch  bte  ̂ eilige  Kommunion  ©Ott  aufopfern,  ein 
2llmofen  geben  unb  etwa  folgenbeS  ©ebet  fprechen: 

@ebet.  ̂ ümäcfytiger,  gutiger  @ott!  ber  $>u  unferer  Butter 

(Stta  jur  bittigen  Strafe  tfyreS  UngefyorfamS  aufgelegt  fyaft,  ba§  fte  tfyre 

$inber  in  ©cfymerjen  gebaren  follte:  icfy  opfere  $)ir  alte  bei  meiner 

Omtbinbung  gehabten  <Sd)tner§en  pr  2tbbü$ung  meiner  ©ünben  auf, 

unb  banfe  ifeir,  ba§  t<fy  burdj  2>etne  §Ufe  meine  SeibeSfrucfyt  glücflicfy 

pix  SBelt  gebraut  fyabe.  3$  opfere  S)ir  audj  btefelbe  oon  nun  an, 

nacf)  bem  23eifpiete  ber  Butter  $)etne$  eingebornen  ©olme$,  $u  $)ei= 

nem  ̂ eiligen  2)ienfie  auf,  unb  »erbe  micfy  eifrig  beftreben,  biefelbe 

$u  deiner  (Sfyre  $u  erjie^en.  ©ib  mir  nur  fyte^u  burcl)  bie  gürbitte 

unb  SSerbienfte  biefer  fyocfygebenebeiten  Butter  £>eine  @nabe:  fegne 

mtdj  unb  mein  ̂ inb,  unb  »erleide,  ba§  nur  alllner  nad)  deinem 

aottlidjen  SBtllen  leben,  unb  bort  bie  eioige  ©eligfett  erlangen,  burdj 

Sefum  (Sfyrtftum  k.  2lmen. 

ttntemd)t  für  HZ  %t\t  m  |eit  Siffig  nnb  SftartijrerS 

SlaftU^  (3.  Sebruar.) 

•Der  l)eiltge  SSlafiuS  war  m  ©ebafte,  einer  ©tabt  beS  SanbeS  ̂ appabocien, 

geboren,  $n  feinen  iüngem  fahren  hatte  er  fich  mit  großem  (Sifer  ber  2Belt= 
Weisheit  unb  ber  Slrgneihtnbe  ergeben,  oerga§  aber  babei  feiner  (Seele  nicht.  (Sr 

folgte  3efum  ™  ©einen  fa)önen  fcugenben  nach,  befonberS  in  ©einer  ©anftmutb, 
uno  ©emuth,  unb  ̂ telt  ftch  fern  »on  beut  fünbhaften  treiben  ber  Söelt.  Ob= 
wohl  et  ein  oerborgeneS  Seben  führte,  fannten  ihn  boch  bie  Einwohner  oon 

©ebafte  al§  einen  frommen  SDiener  ©otte§,  unb  wählten  ihn  befehalb  gu  ihrem 

SSifdjof.  S)amal§  mußten  bie  Triften  oon  (Seite  ber  Reiben  fchwere  33erfolg= 
ungen  erbulben,  befonberS  aber  ihre  SSifdjöfe  unb  5|5riefter.  SDiefe  Verfolgung 
brang  auch  in  bie  ©egenb  oon  ©ebafte.  t)a  befchlofe  SSlaftuS  gu  fliehen,  um 

ftch  feiner  beerbe  ju  erhalten.  (Sr  50g  fich  in  eine  getfenhöhte  be§  SSergeS 
2lgäu§  ̂ urücf,  wo  er  ein  gar  bufjferttgeS  Sehen  führte  unb  ben  gangen  alten 

SD&nfchen  in  fich  ertöbtete.  SBenn  aber  ber  SÜRenfch  ben  alten  SW'enfchen  au§= gegogen  unb  ̂ httftum  angezogen  hat/  b.  %  wenn  ber  2ftenfch  über  feine  oer= 

oorbene  -Jcatur  §err  geworben,  wenn  er  feine  oerberbten  Steigungen  gebänbigt 
unb  in  fich  alles  Stbtfche  ausgefegt  hat,  fo  wirb  fein  SBanbel  ein  himmlifcher 



Statur  p  greunbe  unb  Liener  roirb.  So  roar  e§  auch  Bei  bem  heiligen 
23lafiu§.  SMe  5£Ijiere  beä  2Balbe§  rourben  feine  $reunbe  unb  bienten  ihm.  feie 

nahten  ftd)  ihm  ̂ traulich,  liefen  fid)  oon  ihm  ftreicbeln,  ihre  SBunben  oon  ihm 
feilen  unb  empfingen  feinen  Segen.  2luc^  brachten  jte  ihm  Speife,  unb  folgten 

gefjorfam  feinem  [Rufe.  —  SDa  traf  ü)n  eiue§  £age§  ein  Söger  mitten  unter 
ben  X^ieren.  SDer  hatte  aber  nidjt§  (5iligere§  m  tljun,  al§  oen  heiligen  Wann 

Beim  Statthalter  anzeigen.  Sogleich  fenbete  biefer  feine  ©eridjt§biener  ab, 
um  iljn  gefangen  p  nehmen.  S)er  heilige  53ifdjof  ging  ihnen,  al§  fie  cor  feine 

foöble  famen,  freunblicb  entgegen,  unb  roeigerte  fid)  audj  nicht,  oor  bem  (Statt; 
kalter  m  erfdjeinen.  „Steine  föinb er,  fpraaj  er  m  irrten,  feib  mir  roittfommen, 

benn  nun  fehe  tdt>,  bafe  ©Ott  meiner  nidjt  oergeffen  gat/  2ll§  fie  fidj  auf  ben 

2öeg  BegeBen  hatten,  liefen  bem  heiligen  -äftann  alle  Spiere  nach,  unb  bie  ©e= 
ricbtSbiener  flogen,  er  aBer  fpradj:  „gürdjtet  eud)  nicht,  fie  tljun  eud)  feinen 

Schaben,"  unb  geBot  ben  Spieren,  gurücfmbleiben.  SDiefe  folgten  auf  ber 
©teile,  faljen  iljm  aBer  lange  traurig  nadj.  2luf  bem  2Bege  liefen  r>iete  Tim- 
fd)eu  gerbet,  um  ben  ̂ eiligen  gu  feiert  unb  um  feinen  Segen  §u  Bitten. 
Unter  anbern  Eam  auch  eine  $rau  mit  einem  Äinbe  auf  bem  2lrm,  bem  eine 

^ifdjgräte  in  bem  §alfe  ftecfen  geblieben  roar.  SDie  $rau  rief  trofttoS:  „2lch, 

heber  Sperr,  helfet  meinem  Äinbe,  fonft  erftidt  e§."  35a  t niete  ber  heilige 
nieber,  Betete,  fegnete  bann  ba§  föinb  mit  bem  föreu&eidjen,  unb  fogleich  roar 
bem  föinbe  geholfen. 

2113  ber  .^eilige  in  bie  ©tobt  gekommen  roar,  führte  man  ihn  oor  ben 
Statthalter.  S)er  befahl  ihm,  bie  ©ötter  anzubeten.  23lafiu§  aber  roeigerte  fidj 
beffen,  unb  rourbe  mit  fömtteln  gefdjlagen.  Unter  ber  harter  fprach  er  p 
Statthalter:  „©laubft  bu  etroa,  midj  burdj  feinen  m  fingen,  meines  ©otte§ 

unb  §errn  gu  oergeffen?  2)u  irreft  feljr;  teine  dual  roirb  midj  oon  meinem 

3efu§  trennen!"  £>a  liefe  ihn  ber  roütljenbe  (Statthalter  an  einen  ?ßfa^I  binben 
unb  mit  eifernen  Tratten  aerfleifdjen.  SSlafiuS  blicfte  ruhig  sunt  Gimmel  em= 
por  unb  bulbete,  ohne  einen  ©chmer^enSlaut  oon  fidj  ju  geben,  hierauf  rourbe 

er  in  ben  Werfer  abgeführt,  roo  iljn  ber  Statthalter  einige  »Jett  in  feinen 
Schmerlen  liegen  liefe.  Söieber  oor  ben  Otidjterftuhl  gerufen,  roeigerte  fidj  ber 

^eilige  noch  ftanbljafter,  ben  ©ß^en  m  opfern,  worauf  ihn  bann  ber  Statt= 
halter  enthaupten  liefe.  SMe  heilige  Kirche  feiert  fein  Slnbenfen  am  3.  §ebraar 
unb  oerbinbet  bamit  ben  frönen  ©ebrauch,  bafe  fie  an  biefem  Sage  nach  ber 

heiligen  2Jceffe  mit  groei  über'3  Äreu^  gelegten  geweihten,  brennenben  Äer^en 
ben  §al3  ber  ©laubigen  berühren  uno  fegnen  läfet,  roobei  ber  ̂ riefter  bie 
Söorte  fpricht:  „S)urch  bie  gürbitte  be§  heiligen  SSifttjofä  unb  2ftartgrer§  23lafiu§ 
roolle  bich  ©ott  befreien  oon  jeglichem  Uebel  be§  §alfe§  im  tarnen  f  be§  Katers 

f  be§  SohneS  f  unb  heiligen  ©eifteS.  Slmen."  SDiefe  ge)a)ieht,  roeil  ber  hei= 
lige  SlafiuS  feit  ben  älteften  Reiten  als  Patron  roiber  gefährliche  §al§franf= 
heiten  angerufen  unb  oerehrt  rourbe. 

@ebet  ber  Äir^e.  D  ©ott,  ber  35u  unö  bur(^  bie  Jdtjrli^e 

geter  bee  ̂ efteö  be$  tyil  S3tfc^of0  «nb  3)Mr^rer0  SBIaftuS  erfreuet 

»erleide  gnäbtg,  ba§  mir,  tnbem  mir  ben  %a§  feiner  ©ebnrt  e^ren, 

aud^  feinet  ©c^n^ee  t^eil^aftig  feien.  2)nrd)  nnfern  §errn  ̂ efnm 

ß^riftum  k.  3(men. 
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(2tm  24.  ober  25.  gebruar.) 

2ftatthia§,  gu  25ethtehem  im  Sanbe  3>uba  geboren,  rourbe  oon  3>efu§ 

beim  beginne  ©eine3  Se|ramte§  unter  bie  gafjl"  ber  72  jünger  aufgenommen, nnb  at§  folcher  Begleitete  er  ben  §eilanb  allenthalben  unb  roar  Beuge  ©einer 
SSunberthaten  unb  ©einer  Sluferftetmng.  %laü)  ber  Himmelfahrt  3>efu  würbe 
er  an  bie  ©teile  be§  2krräther§  3;uba§  gum  SIpoftel  gewählt,  roie  bie  heutige 

(fpiftet  weitläufiger  berichtet,  unb  oertunbete  bann  nach  ber  ©enbung  be§  hei= 
ligen  ©eifte§  ba§  ̂ eilige  (Soangelium  guerft  feinem  SSolte,  ben  Suben,  bann  in 
föappabogien  unb  am  caSpifdjen  Speere.  9lad)bem  ber  heilige  Slpoftel  in  oieten 
Sänbern  bie  Sehre  be§  foetleS  geprebigt,  unb,  roie  ber  ̂ eilige  lttemen§  oon 

Slleranbrien  ergählt,  babei  befonberS  au^f  Stbtöbtuncj  ber  gleifdjeägelüfte  gebrun= 
gen  hatte,  rourbe  er  oon  ben  3;uben  in  ©alitäa,  bte  feine  ̂ rebigten  nicht  hören 

rooüten,  gefteiniget  unb  oon  einem  römifchen  ©otbaten  um  ba§  ̂ aljr  63  ent= 
hauptet. 

(S)en  Stngang  ber  ÜJleffe  fiehe  am  Se|te  be§  ̂ eiligen  5Inbrea8.) 

©ebet  ber  ßtrcfye.  D  @ott,  ber  £>u  ben  fettigen  3M«na$ 

deinen  Styofteln  ktgefeüet  f?aft,  mir  bitten  £>tct),  »erteile,  ba§  mir  burcf) 

feine  Fürbitte  £>etne  tnmgfte  $aterftet>e  gegen  nn$  attjeit  erfahren, 

bnrdj  Sefum  (Sfmftnm  % 

ßectiött  au§  ber  9(poftelgefchiü)te  1.     15—26.  95. 

,Jn  benfelben  Sagen  ftanb  betrug  auf  in  ber  -Kitte  ber  SSrüber  (e§  roaren 
aber  eine  SJienge  oon  ̂ erfonen  beifammen,  ungefähr  hebert  unb  groangig), 

unb  fpradj:  Banner,  2Mber!  ^ene  ©chriftftelle,  roeldje  ber  heilige  ©eift 

burch  ben  -äJeunb  SDaoibS  oorljergefagt  hatte,  mufjte  ftch  an  Su^a§  erfüllen, 
ber  ba  Führer  roar,  benen,  bie  3>efu§  gefangen  nahmen:  ber  un§  beigegäljlet 

roar,  unb  Slntljeil  an  biefem  Stmte  erhatten  hatte.  SDiefer  hat  einen  Siefer  au§ 

bem  Sohne  ber  Ungerecfjtigfeit  erroorben;  unb  er  erhenfte  fidj,  borfte  mitten 

entgroei,  unb  alte  feine  (Singeroeibe  fielen  t)etau§.  SDiefeS  ift  Sitten,  bie  gu 

^erufalem  roormen ,  befannt  geroorben,  fo  bafe  berfelbe  2lcfer  in  ihrer  ©praerje 

£mMbama,  ba§  ift  23luta<fer,  genannt  rourbe.  SDenn  e§  fteTt)t  im  23udje  ber 

Sßfalmen  gefchrieben:  %$ve  2ßohnftätte  foll  roüfte  roerben,  unb  e§  fei  deiner, 

ber  barin  roohue.  Unb:  ©ein  btfchöfticr)e§  Slmt  erhatte  ein  Ruberer.  (S§  mu§ 

alfo  au§  ben  Scannern,  bie  roär)renb  ber  gangen  Beit  un§  beigefeöet  roaren, 

feitbem  ber  §err  3>efu§  unter  un§  au§=  unb  eingegangen,  oon  ber  Saufe  be§ 

Johannes  an  bi§  gu  bem  Sage,  ba  er  oon  uns!  roeg  hinauf  genommen  roorben: 

(Siner  au§  biefen  mu§  Beuge  feiner  Sluferfteljung  mit  un§  roerben.  2)a  ftellten 

fie  groei  oor,  3j°feph/  genannt  S3arfaba§,  mit  bem  Bunamen  ber  ©erechte,  unb 

3Jiatthia§.  Unb  fie  beteten,  unb  fprachen:  £err,  bu  §ergen§tunbiger  2llter, 

geige  an,  roelchen  oon  biefen  beiben  bu  erroähtet  haft,  bie  ©teile  biefe§  £)ienfte§, 

unb  be§  2lpoftelamte§  gu  empfangen,  oon  welcher  3u^a§  entroichen  ift,  um 

hingugehen  an  feinen  Ort.  SDa  roarfen  fie  ba§  Soo§  über  fie:  unb  ba§  Soo§ 

fiel  auf  ?Dfatthia§,  unb  er  roarb  ben  elf  2lpofteln  beigegähtet. 
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2öte  Ijat  3uba3  einen  2tcfer  ertoorben? 

Üfttt  bem  Sßerrätljerlo^n,  ben  er  au§  9fteue  roteber  in  ben  £empel  trug,  ben 

aber  bie  ̂ obenpviefter  tttd^t  roieber  annehmen  unb  in  ben  Stempelfdjak  legen 
tDoHten;  roeil  e§  23lutgelb  roar,  rourbe  ein  Siefer  jum  SSegraBnrfc  ber  ̂ remben, 

roeldje  in  ̂ ufalem  ftarBen,  gekauft,  ber  bann  ben  tarnen  £mfelbama,  S3lut= 

aefer,  erhielt.  (Süftattl).  27,  3.  jc.)  *  «SieB,  roa§  bem  $uba§  fein  ©eig  genügt 
Bat,  unb  lerne  ou§  feinem  Unglücfe,  roie  gefä^rliclj  oer  ©etj  unb  eine  jebe 
SeibenfdEjaft  ift,  roenn  man  fie  nidjt  Bei  ßeiten  ausrotten  fud)t. 

SeBrftücte.  1)  Semen  mir  au§  bem  33eifpiele  ber  Slpoftel,  roetdje  Bei 
biefer  2öat)l  fo  eifrig  beteten,  roie  notBroenbig  ba§  ©ebet  fei,  roenn  e§  fidj  um 
bie  2Bat)l  ber  föircBenbiener,  ober  auc$  um  Die  2öaljl  oon  SSorfteljern  für  ba§ 

©emeinrooljl  b^anbelt,  bamtt  ©Ott  bie  SSaljl  auf  ̂ ent  len!e,  bie  au  einem  fol= 

djen  2lmte  rotrt'licB  tauglich  ftnb.  SDer  Langel  be§  ©ebeteä  unb  bie  oft  eigens 
nü^igen,  fleifdjlicBen  2lbfidjten,  roeldje  bie  SBäBlenben  B<*Ben,  madjen,  bafe 

(Solche  gewählt  werben,  bie  iljrem  Slmte  fdjledjt  Dorfteljen  unb  mefyr  «Schaben 
al§  Sßufen  Bringen.  3Benn  bie  2BaBl  nidjt  von  ©Ott  geleitet  roirb ,  roie  Bei 
bem  ̂ eiligen  9ttattBta§,  fonbern  nad)  menfdjltcBen  2lBfiraten  oor  fieb,  geBt,  fo 
roirb  ftatt  eine§  Sftattljiaä  gemeiniglich  ein  $uba§  geroäBlt.  2)  SDarauä,  ba§ 

ftd)  oon  ben  Jüngern  feiner  felBft  bargeftellt  unb  fid)  um  ba§  Slpoftelamt  be= 
roorBen  ̂ at,  lernen  roir,  bafc  man  fid)  gu  geiftltdjen  SBürben  unb  Slemtern 

niü)t  felbft  brängen,  fonbem  ben  Oluf  ©otte§  aBrc arten  müffe,  roeil  man  ftd) 
fonft  Ijiem  bie  nötBigen  ©naben  ntdjt  oerfpredjen  barf.  3)  £>aben  2ltle,  bie 

einen  SeBenSftanb  roäBlen  roollen,  ju  merfen,  bafjj  fie  burdj  eifriges  ©eBet  um 

(Srleudjtung  Bitten  fotten,  jenen  «Staub  p  ernennen,  p  roeldjem  fie  ©ott  Beru* 
fen ;  benn  man  roirb  nur  in  jenem  Stanbe  feiig ,  ben  man  nad)  bem  2BiHen 
©otte§,  ntdjt  aber  nadj  bem  triebe  einer  fünbBaften  Setbenfdjaft  angetreten  fjat. 

(gtumgelumt,  9JcattBäu§        25,-30.  58. 

3n  jener  j$tit  antwortete  SefuS,  unb  fpraef):  3$  greife  bi#, 

33ater,  §err§immet0  nnb  ber  irbe!  ba$  bn  biefeS  oor  benSBetfen 

unb  fingen  »erborgen,  ben  kleinen  aber  geoffenbaret  fyaft!  %a,  3Sater: 

benn  affo  ift  e$  toof^gefällig  gemefen  oor  bir!  3tüee  ift  mir  oon 

meinem  $ater  ubergeben:  unb  ̂ iemanb  fennt  ben  <3olm  ati  ber 

35ater;  unb  and)  ben  $ater  fennet  9liemanb  aU  ber  @o^n,  unb  mm 

ee  ber  <Sol>n  offenbaren  toi%  kommet  ̂ u  mir  5tüe,  bie  i^r  muffelig 

unb  belaben  feib,  unb  i(^  toitl  eu(^  erquufen.  9le^met  mein 
auf  eu$,  unb  lernet  oon  mir;  benn  iclj  bin  fanftmüt^ig  unb  bemütlng 

oon  §er^en:  fo  toerbet  ifyr  Oiu^e  finben  für  euere  «Seelen«  £>enn  mein 

Sod^  ift  fu§,  unb  meine  5Bürbe  i^  leidjt. 

SSarum  fagt  ©r)rtftu§ :       preife  bic^f  Sßater,  ba|  bu  biefe  Singe  ben  Seifen  unb 
klugen  »erborgen,  ben  kleinen  aber  geoffenbaret  b>ft? 

S)ie^  fagte  (Sr,  um  «Seinem  B^immlifd^en  SSater  gu  banfen,  ba§  (Sr  bie 
©eljeimniffe  oon  «Seiner  SJienfdjroerbung  unb  ©miebrigung  im  Seben  unb  2ob 
benen,  bie  2lHe§  in  t^rer  2lufgeBlafenb>it  naa;  iBrer  furgftd^tigen,  menfd)lic|en 

Vernunft  ergrünben  roollen,  unb  barum  bie  geBeimni§oollen  Sierfe  ®otte§  oer= 
achten,  nid^t  geoffenbart  BaBe,  fonbern  ben  kleinen,  b.  i.  ben  SDemütljigett,  bie 
roie  bie  Slpoftet  itjren  Sßerftanb  jum  ©ienfte  (Stjrifti  unb  be§  ©laubenS  gefangen 

geBen,  rooburdj  fie  fid;  roürbig  madjen,  bafe  fie  ©ott,  roie  bie  Slpoftel,  innerltd) 
erleuchtet,  um  «Seine  ©efjeimmffe  p  oerfteBen. 
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Sie  f)at  ber  3Sater  ßljrifto  all«  ®inge  übergeben? 

(Sr  b>t  3>fm,  ba  er  3>ljn  in  bie  SSelt  gefanbt,  gum  Seh>er  unb  SSorbilb, 
gum  Könige  unb  ̂ üfjrer,  gum  (Srlofer  unb  [ftidjter  aller  Sftenfdjen  gemalt, 

unb  ,3^m  alle  ©eroalt  gegeben  im  Gimmel  unb  auf  (Srben.1) 

SBarum  fennet  ben  SSater  9liemanb  al§  ber  ©ofm  unb  ber,  betn  e§  ber  ©ofm 

offenbaren  hüH? 

SBeil  fein  SJcenfd)  äl§  ber  ©ottmenfd),  ©r}riftu§,  ba§  unbegreifliche  ©eljeim; 
ni§  ber  allerljeiligften  SDreifaltigfeit  ootlfommen  erfennt  unb  aue  9Jcenfd)en  nur 
burd)  (SljriftuS  gur  (Srfenntnifs  ©otteä  unb  gum  roaljren  ©lauben  gelangen  tonnen. 

Söarum  fennet  ben  ©ofm  Üiiemanb  af§  ber  SSater? 

Söeil  Sfäemanb  al§  ©ott  bie  erotge  ©eburt  unb  ben  Urfprung  ßfjriftt  ber 

©Ortzeit  nad)  unb  ©eine  anbern  göttud^en  (Sigenfdjaften  unb  $oßfommenfjeiten 
foroie  bie  ©eljeimmffe  ©etne§  (SrlofungSroerfeS  begreifen  fann. 

2öelä)e§  finb  bie  TOüfjfeligen  unb  Selobenen? 

ftnb  1)  alle,  roeldje  ftd)  um  ©erecfjtigfett  bemühen  unb  nad)  ber  35ott= 
fommenf)eit  ftreben,  2)  bie  Verfolgungen  unb  SBtberroärtigfeiten  gu  bulben 
haben,  3)  bie  oon  ber  Saft  fdjroerer  ©ünben  gebrückt  ftnb. 

2öie  erquicfet  fie  <5r)riftu§  ? 

SDie  (Srften  erquicf'ei  (Sr  burd)  ©eine  ©nabe,  baf?  fie  bie  ©erecfjttgfeit 
erlangen;  bie  ̂ ro^n  tröftet  unb  ftärft  (5r,  ba§  fie  nidjt  fleinmütljig  roerben; 
bie  ©ritten  erleichtert  (Sr,  inbem  (Sr  ilmen,  roenn  fie  SSufte  tfntn,  bie  ©ünben 
unb  bie  ©trafen  berfetben  nadjläfet  unb  oergeirjt. 

2ßa§  ift  ba§  Sod)  (grifft? 

(§§  ift  ba§  Ietcr)te  $od)  ber  ©ebote  oon  ber  Siebe  ©otte§  unb  be§  9^äct)ften.2) 

SSa§  fjaben  toir  ̂ auptfäct)Iicr)  Don  ©fjrifto  ju  lernen? 

Saft  rotr  fanftmütljig  feien  unb  bemütfjig  oom  ̂ ergen.  «Sanftmut!) ig 
ift  man,  roenn  man  nac|  bem  23eif»iele  ©fjriftt  bie  zugefügten  Unbilben  cjebulbig 
trägt  unb  ftd)  roegen  berfelBen  titelt  rädjet;  bemütljig  com  bergen  tft  man, 
roenn  man,  erfennenb  feine  (Sd)roäd)e  unb  Unroürbigfeit,  oon  ftd)  fetbft  eine 

niebrtge  OJceinung  Ijegt,  unb  aud)  oon  2lnbern  nid)t  gefd)ä£t  roerben  roill,  ober, 
roie  ber  heilige  33onaoentura  fagt:  Sßenn  man  ftcfc/felbft  oerad)tet,  bie  gange 
Sßelt,  aber  feinen  2ftenfd)en  oerad)tet,  unb  ftd)  freut,  roenn  man  nid)t  geachtet 

roirb.  SDiefc  ift  ber  einige  2Beg,  roie  (Shriftu§  fagt,  gur  roaljren  Seelenruhe 
unb  gur  geitlidjen  unb  erotgen  ©lüeffetigfeit :  oon  oiefem  2Bege  aber  ftd)  burd) 
3ornmütf)igfeit  unb  ̂ offart  entfernen,  fjeifjt  ben  2Beg  gum  Rummel  oerfefjlen. 

Slnmutfyun'g,.  D  fanftmütfugfter  unb  bemütfriafter  SefuS!  nrir 
banfen  $)ir,  ba#  2)u  uns  %ikf  bie  tvix  müfyfelig  unb  ietaben  ftnb,  fo 

fteunblid^  ̂ u  ©ir  labeft,  unb  un0  Oiu^e  unb  ©rqutcfung  üerfyeifjeft, 

unb  bitten  2)ic^,  2)u  »otteft  unö  »erleiden,  ba^  toix  in  alten  33e= 

fc^tDerniffen  unb  2)rangfalen  mit  »a^rem  Vertrauen  ju  2)ir  fliegen, 

unb  une  2)eine0  erquiefenben  Xrofteö  buref)  (Sanftmut!}  unb  S)emutf) 

würbig  machen. 

J)  gjlattr).  28,  18.  2)  3of).  5,  3. 
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#f<mfiett$fel)te  t>on  ̂ eoba$tun$  ber  #eßote. 

„2Mn        iffc  füfe,  imb  meine  Sürbe  tft  leiäjt."   2Jtott$.  11,  30. 
$ann  man  bie  ©ebote  galten? 

$a  freiließ  rann  man  e§  mit  ber  ©nabe  ©otte§,  bie  un§  (£r)riftu§  ertoor= 
ben  $at  unb  jebergeit  anbietet.  Söäre  biefc  nidjt  ber  galt,  fo  toare  ba§  $od) 

(Sljrifti  unb  ©eine  SSürbe  nicbt  blofe  nicbt  leidjt,  fonbem  unerträglid) ,  unb  e§ 

bätte  ber  rjeilige  3»obanne§  nidjt  roabr  gefprodjen,  wenn  er  fdjreibt:  SDie  ©ebote 

©otte§  feien  rttc^t  ferner.1)  SBären  bie  ©ebote  rcirtTidj  fo  ferner  ju  galten, 
roie  mandje  faft  gotteSlafterud)  bebaupten,  fo  Ijätte  ©ott  ungereimt  unb  unroeife 

ger)anbelt,  ba  er  ben  -äftenfcben  SDinge  auflegte,  bie  fie  nicbt  erfüllen  tonnen 
unb  für  bereu  SfttdjterfüÜung  er  fie  gu  ftrafeu  gebrofjet  r}at.  ©ott  befiehlt  nidjtS 

ItnmöglicbeS.  „SDa§  ©efe£  tft  gegeben,  bafc  man  bie  ©nabe  fudje,  unb  bie 
©nabe  ift  gegeben,  bafe  man  ba§  ©efe^  erfülle,  f abreibt  ber  Ijeilige  3luguftin, 
unb  roemt  ©ott  befiehlt,  fo  gibt  er  aud)  ©nabe,  e§  gu  erfüllen,  „roeil  er  burcb 
ba§  SSefeblen  ermuntert,  gu  t^un,  ma§  man  faun,  unb  um  ba§,  roa§  man  ttict)t 

tann,  gu  bitten;  unb  toeit  er  Ijilft,  bafe  man  e§  fann."2) 
$ann  man  o^ne  ©rfüüung  ber  ©ebote  feiig  roerben? 

9lein,  benn  (£r)riftu§  fagt  auSbrücfttdj:  „Sötllft  bu  gum  fieben  etn= 

geben,  fo  ̂  alte  bie  ©ebote."3)  3u  bemerfen  tft  aber,  bafe  ber  $err  fa^te: 
SSiXtft  bu?  SDenn  er  mag  -Jliemattb  groingen;  er  oerlangt,  ba§  mir  fretrotttig 
fomuten.  (Sr  geigt  un§  ben  2ßeg  unb  bietet  un§  bie  §ilfe  an,  baf;  mir  barauf 

manbeln  fönnen.  <3o  Ijat  er  audj  gefagt:  Sftebmet  mein  3°$  <*uf  eu$!  3$ 

lege  e§  eudj  nidjt  gegen  euern  SöiUen  auf.  -fteljmet  e§  felbft  r}in;  benn  fonft 
toerbet  tfjr  für  euere  ©eele  nidjt  Oiulje,  fonbem  Üftübfeligfett  ftnben. 

©ebet  $um  fjeütgen  SftattfytaS. 

©lortoürbiger  Styoftel  unb  SBfatseuge  Sefu  6&rlfK,  tyetl.  SWattyta*, 

ber  bu  tu  bemen  ̂ rebtgten  fo  fefyr  auf  Gattung,  ber  ©ebote  unb 

2tbtöbtung  ber  gletfcfyeSgelüfte  gebrmtgen  fyaft,  tcf>  bitte  btcf),  bu  tooüeft 

un6  oon  bem,  ber  bttf)  oon  (Siotgf eit  fyer  erwäget  fyat,  ©nabe  ewer= 

ben,  ba§  nrir  burcfy  Haftung  ber  ©ebote,  burcf)  2lbtöbtung  unferer 

felbft  unb  burdj  Ausübung  guter  SBerfe  ben  2(u$em>äfrtten  betgefellet 

»erben  mögen,  burcf)  3efum  ßfyrtftum  je.  2lmen. 

Untcrrirfjt  für  m  geft  bes  ̂ ciXißcn  gofcft. 
(Sfot  19.  2Jiärj.) 

S)er  ̂ eilige  au§       föniglid^en  ©eblüte  S)aoib§  roie  ̂ ftax'ia  ent= 
fproffen,  mar  ein  günmermamt  unb  roobnte  gu  ̂agaretlj  in  ©aliläa,  mo  er 
ftd)  mit  3SRaria,  ber  allerfeligften  Jungfrau,  oerlobte,  ©ein  größter  Sobfprud) 
ift  btefer,  bafe  er  im  ©oangelium  ein  ©eredjter  genannt  ratrb,  unb  ba§  t^n 

©ott  gum  Sftäbroater  ©eineä  @ot)ne§  oor  allen  2Jienfd)en  bamaltger  ßeit  er= 
roä^lt,  unb  bafe  tbm  3efu§  untertban  geraefen  bi§  in  fein  brei§tgfte§  ̂ aljr. 

Sie  ©efdjidjte  fetner  ̂ inbe§s  unb  ̂ ugeubialjre  bat  un§  ba§  Slltertbum  nid§t 
aufberoabrt  unb  aud^  oon  feinem  übrigen  Lebenslaufe  roiffen  mir  nur  ba§,  roa§ 

un§  bie  fettigen  (Soangeliften  ergäblen  unb  bie  Äirdje  in  ben  iör)rtict}en  @oan= 

J)  Sot).  5,  3.   2)  Conc.  Trid.  Sess.  6.  c.  11.   s)  3Äatt§.  19,  17. 
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gelten  ftücfroeife  oorlefen  Iä§t.  SDa  matt  oott  iljm  niäjt  lte§t,  ba&  er  Bei  ber 

£od)3eit  ̂ ona  gegenwärtig  geroefen,  fo  gtauBt  man  mit  ©raub,  bafe  er  oor 

bem  Antritte  be§  $rebigtamte§  3>efu  feiigen  £obe§  in  3efu  uni)  SDfamct  Strs 
men  geftorBen  fei. 

Sjtn  Eingänge  ber  -Stoffe  fingt  bie  föircfje:  „SDer  ©eredjte  roirb  Blühen 
tote  eine  ̂ alme,  roie  eine  ßeber  SiBanonS  roirb  er  roadjfen:  gepflangt  im  $aufe 

be§  §errn,  in  ben  SBorfjöfen  be§  £>aufe§  unfer§  ©otteS.  ©ut  tft'3,  ben  |>errn 
preifen,  nnb  loBfingen  beinern  tarnen,  Sttferpdjfter!"  (5ßf*  91.)   (Sljre  fei  :c. 

©ebetber^ircfje,  Sßtr  bitten  $>i$,  o  §err,  (a§  uns  burtf) 

bie  SSetbienfte  beS  Bräutigame  deiner  fettgften  Butter  geholfen  tt>er= 

ben,  bamit,  foaS  unfer  Vermögen  nidjt  ermatten  fann,  un£  burdj  feine 

ftürfütte  gefcfyenft  werbe,  ber  S)u  lebeft  k. 
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ßectiött  au§  bem  35ucf>e  3efu§  ®«a$  45.  ff.  1—6.  SB. 

©eliebt  oon  ©ott  unb  ben  üftenfcheu  ift  fein  Slnbenfen  im  ©egeu.  @r 

(©ort)  hat  ihn  wie  bie  ̂ eiligen  oerherrlicht ,  ihn  grofe  gemalt  gum  ©djrecfen 

ber  $einbe,  unb  liefe  auf  fein  SBort  bie  ungeheuren  plagen  aufhören.  <Sr 

oer^errlid^te  irjn  oor  Königen,  gab  Ihm  Sefeljle  an  fein  SBolf,  unb  geigte  ihm 

feine  Herrlichkeit.  Um  feiner  £reue  unb  ©anftmuth  willen  heiligte  er  ihn,  unb 

erwählte  ihn  oor  allem  gleifche.  (5r  liefe  ihn  oon  fidj  hören,  unb  feine  Stimme 

oernehmen,  unb  führte  ihn  in  bie  2ßolte.   (Sr  gab  ihm  in  fetner  ©egenwart 

bie  ©ebote,  ba§  ©efefc  bei  SebenS  unb  ber  Bucht. 

Slnroenbung.  2öa§  bie  ©chrift  hier  oon  SftofeS  fagt,  Jommt  mit  gang 

befonberem  23orgua,e  bem  heiligen  <3°feph  gu,  wefewegen  oenn  auch  bie  Kirche 
biefe  Seftton  an  feinem  $efte  oorlefen  läfet.  SDer  heilige  3s°fe»h  warb  oon  ©ort 
fehr  geliebt,  wa3  barauS  erhellt,  bafe  (Sr  ihn  gum  9täb,roater  ©eines  ©olmeS 
Seju  ©hrifti  gemacht  hat.   ©ein  2lnben?en  ift  im  ©egen:  unb  wie  follte  ber 
ohne  ©egen  fein,  ber  ein  9lcihroater  ̂ Desjenigen  mar,  welcher  oon  Stnbeginn  ber 
2Mt  als  ©chöpfer  aller  ©efchöpfe  gefegnet  unb  ber  als  (Srlöfer  burch  ©einen 
£ob  uns,  bie  wir  unferer  ©ünben  wegen  ben  gluch  ©otteS  oerbienten,  ©egen 
unb  ©nabe  guwegegebracht  hat.   ©ott  hat  ihn  auch  über  alle  ̂ eilige  erhoben 
unb  ihn  oor  allen  Königen  oerherrlichet,  benn  er  war  nicbt  blofe  aus  toniglichem 

©eblüte,  fonbern  auch  »er  ■Jtähvoater  beS  Königs  ber  Könige  gewefen.  ©eine 
©anftmuth,  feine  ©ebulb,  feine  Feinheit  unb  feine  treue  Siebe  gu  Sparta  haben 

ihn  gum  gröfeten  ̂ eiligen  gemacht,  ihm  bie  SluSerraählung  ©otteS  erworben 

unb  ihn  würbig  gemacht,  bie  liebliche  ©timme  ̂ efu  breifeig  3>ahre  *ang  gu 
oernehmen,   ©ott  hat  ihn  auch  in  bie  SLBotfe  geführt,  b.  h'  in  ben  ipimmel 

aufgenommen,  wo  er  jefct  ©ott  oon  Slngefidjt  gu  Slngeficrjt  fdjaut  unb  etn  oiel= 
oermögenber  gürbttter  fiir  bie  SRenfchen  ift. 

®i>attöcliumf  Matthäus  1.  ff.  18—21. 35. 

%U  Ataxia,  bte  Butter  3efu,  mit  Sofeplj  oermafylt  war,  fanb 

ficfy'ö,  efye  fie  sufantmenfamen,  ba§  fte  empfangen  fyatte  oom  fettigen 
©eifte.  Seit  nun3ofej)fy,  ifyrSJJann,  gerecht  war,  unb  fte  nicfyt  in 

übten  9^uf  bringen  wollte,  gebaute  er  fie  fyeimttcfy  §u  oerlaffen.  %U 

er  aber  mit  biefem  ©ebanfen  umging,  fiefye,  ba  erfcfyien  tfnn  ein  dngel 

bee  §errn  im  @$Iafe,  unb  fpracfy:  Sofepl),  @ofyn  $)aoib0,  fürchte 

btcf)  nicfyt,  SJiarta,  bein  5öetb,  px  bir  §u  nehmen;  benn  was  in  tfyr 

erzeugt  korben  ift,  baö  ift  Dom  ̂ eiligen  ©eifte.  Unb  fte  wirb  einen 

@olm  gebaren;  bem  foflfi  bu  ben  tarnen  SefuS  geben,  benn  ®x  wirb 

fein  $otf  erlöfen  oon  beffen  »Sünben. 

2Barum  ift  bie  atlerfeligfte  Jungfrau  bem  heiligen  Sofept)  öetmählt  geroefen? 

SDer  heilige  £neronomuS  führt  folgenbe  Urfadjen  an,  1)  bamit  burch  baS 

©efchlecht  beS  heiligen  ̂ ofepr) ,  ber  oon  SDaoib  abftammte,  auch  bie  2lbftamm= 
ung  Waxla  unb  (Shrifti  aus  bem  ©efchledjte  SDaoibS  bewiefen  würbe;  benn  im 
alten  S5unbe  burfte  man  nicht  aus  feinem  ©efchlechte  hinaus  heiratljen,  weil 

baS  ©efchlecht  3>nba,  woraus  SDaoib  ftammte,  bie  SSerheifeung  hatte,  bafe  aus 
ihm  ber  SfteffiaS  geboren  werben  follte;  2)  bamit  üftaria  nicht  gefteinigt  würbe, 
wa§  ber  gall  gewefen  fein  würbe,  wenn  fie  aufeer  ber  (She  fdjwanger  geworben 

wäre,  unb  bamit  (£hrtftu§  nicht  al§  ein  uneheliches  föinb  angefehen  unb  befe= 
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halb  oerfchmäht  unb  oerroorfen  raürbe;  3)  bomit  auch,  rate  ber  heilige  9ftartt)rer 

Ignatius  fagt,  bie  ©eburt  ©b^riftt  bem  Steufel  oerborgen  bliebe,  inbem  er  bafür 
tjieXt,  (£htiftu§  fei  nicht  Dort  einer  Jungfrau ,  fonbern  oon  einem  (SljeraeiBe 

geboren;  enblich  4)  bomit  Wlavia  einen  %roft  unb  SSeiftanb  hätte,  namentlich 
gur  geit,  ba  fte  mit        nach  2legupten  fliegen  mufcte. 

2Barum  hat  ̂ ofept)  Wlaxia  r)etmlid)  öerlaffen  rootten? 

SBeil  er  oon  bem  göttlichen  ©eheitnniffe  nicht  unterrichtet,  bie  ©crjraangers 
f^aft  Sftariä  bei  ihrem  reinen,  burchau§  unbefcholtenen  SeBenSraanbel  nicht 

Begreifen  tonnte,  aber  boct)  gu  liebreich  raar,  um  oon  ̂ JJaria  25öfe§  gu  benfen 
ober  auägufagen  unb  fie  fo  tn  üblen  $tuf  ju  Bringen. 

SBarum  hat  ihm  aber  ÜJiaria  biefj  ©eheimmfc  mct)t  geoffenbart? 

SDtefe  that  fie  au§  SDemuth,  raelche  Sugenb  fie  fo  liebte,  bafe  fie  lieber  ben 
üBlen  2lrgraor)n  auf  ficr)  ruhen  laffen,  al§  bie  großen  ©naben,  bie  ihr  ©Ott 
erroiefen,  offenbaren  raollte;  nebftbem  hoffte  fte  auch,  bafe  ©Ott  ©ich  ©el&ft 
ihrer  annehmen  unb  ihre  Unfchulb  Begannt  machen  raerbe. 

Untertriebt  ttßer  bte  <#erel)nwa  be$  ̂ eifigett  §ofep§. 

SDa§  ©eifpiel  $efu  Shrifti,  f abreibt  ber  heilige  2llphonfu§  oon  Siguori, 

SDer,  al§  (Sr  auf  (Srben  lebte,  ben  heiligen  3>ofer>h  fo  hoch  oerehrt  hat,  unb 
£)er  ihm,  ©ein  gange§  SeBen  hittburet),  gehorfam  geraefen  ift,  follte  ̂ mretc^ert, 

um  alle  bergen  mit  2lnbacr)t  gu  biefem  großen  Speiligen  gu  entflammen.  2Barjr= 
lieh,  ber,  ben  ber  föönig  ber  Röntge  fo  hoch  erheben  raollte,  oerbient  oon  ben 

ÜJcenfdjen  eine  gang  Befonbere  Verehrung.  Um  gu  biefer  Sßerehrung  gang  Be= 
fonber§  gu  ermuntern,  fchrieB  bie  heilige  %herefia:  2$  erinnere  mich  fli$t,  ba& 

ich  ben  heiligen  SJofeph  um  etroa§  gebeten  haBe,  ba§  er  mir  nicht  geraährt 
hätte.  SDte  grofeen  ©naben,  bie  mir  ©ott  burch  ihn  oerliehen  unb  bie  Dielen 
©efahren  be§  SeiBe§  unb  ber  ©eele,  oon  benen  er  mich  Befreit  hat,  oerbienen 

rcahrhaft  SSeraunberung.  (£§  fcheint,  ©ott  haBe  anbern  ̂ eiligen  bte  ©nabe 
ertheilt,  baf?  fie  benen,  raelche  fte  um  ihre  $ürBitte  anrufen,  in  einer  Befonbern 
5Jloth  gu  £>ilfe  fommen,  aber  non  biefem  glovraürbigen  ̂ eiligen  haBe  ich  bie 

Erfahrung  gemacht,  ba|  er  in  aller  -iftoth  Beifteht.  SDer  §err  fcheint  baburdj 
anbeuten  gu  motten,  bajj,  gleichroie  (Sr  ihm  auf  (Srben  unterthänig  mar,  (5r 

auch  im  Gimmel  2llle§,  raa§  ber  heilige  $ofeph  son  Derlangt,  thue.  2)a§ 

dämliche  haben  auch  einige  $erfonen,  benen  ich  gerathen  haBe,  fich  ihm  angu= 

empfehlen,  erfahren.  —  möchte  gerne,  fährt  ber  heilige  2llphonfu§  fort, 
^ebermann  rathen,  eine  grofee  2lnbacht  gu  biefem  ̂ eiligen  gu  haben,  raeil  ich 
fo  häufig  bie  Erfahrung  gemacht  haBe,  ba§  er  fo  otel  ©ute§  Bei  ©ott  erlangen 

fann.  ©eit  mehreren  fahren  Begehre  ich  an  feinem  $efttage  eine  Befonbere 
©nabe  oon  ihm,  unb  jebeSmal  rairb  mir  meine  SSitte  erfüllt.  SDa  roir  alle 

fterBen  muffen,  fo  follten  rair  eine  gang  Befonbere  Slnbacrjt  gum  heiligen  ̂ ofeph 

haben,  bamit  er  un§  einen  glütf'feligen  5£ob  erlange;  benn  alle  ratholifchen 
(Shviften  Betrachten  ihn  al§  einen  ̂ ürfprecher  ber  ©terbenben,  ber  feinen  SSer; 
ehrern  in  ber  £obe§ftunbe  Beifteht,  unb  ba§  um  brei  Urfachen  raillen:  1)  raeil 

3sefu§  ihn  nicht  nur  raie  einen  ̂ reunb,  fonbem  raeil  Gr  ihn  raie  ©einen  Sßater 
lieBt;  rae^hctlb  benn  auch  feine  SSermittlung  raeit  mächtiger  ift,  al§  bie  eine§ 
anbern  ̂ eiligen;  2)  raeil  ber  heilige  S°feph  Befonbere  5Öcacht  gegen  bie  Böfen 

©eifter,  bie  un§  in  ber  SCobeSftunbe  anfechten,  erlangt  hat.  ©a  3>°feph  unfern 
^eilanb  oon  ben  9ßachftellungen  be§  §erobe§  Befreite,  fo  hat  ©ott  ihm  bie 
^Jiacht  ertheilt,  bie  ©terBenben  oon  ben  Eingriffen  be§  Teufels  gu  fchü^en; 

3}  hat  ber  iöeiftanb ,  ben  3>efa§  unb  SJcaria  bem  heiligen  3°feph  in  feiner 
©terBeftunbe  leifteten,  ihm  ba§  Otecht  erlangt,  auch  feinen  treuen  SDienera  einen 
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Ijeiligen  unb  fanften  5Eob  p  oerfdjaffen.   äßenn  fte  tfjtt  alfo  in  iljrer  S£obe§s 
ftunoe  anrufen,  fo  roirb  er  iljnen  nicr)t  nur  kifteljen,  fonbern  er  roirb  iljnen  aud) 

nodj  bie  £ilfe  Jefu  unb  Martens  nerfdjaffen.  —  ©ölten  bid)  biefe  Sßorte  eine§ 
großen  ̂ eiligen  nidjt  ermuntern,  ben  ̂ eiligen          täglidj  p  t>erer)ren,  fotl 
bid)  bte  Hoffnung,  einft  unter  bem  ©eiftanbe  Ät,  9ftariä  unb  ̂ ofep^  p 

fteröen,  ntd)t  pr  2lnbadjt  gegen  ben  Sftäljröater  ̂ efu  fceroegen1?  — 

©ebet  sum  ̂ eiligen  3ofepfy. 

D  aüerfeufcfy efter  Bräutigam  Sftariä,  ̂ eiliger  Softpfy,  ber  bu  burcf) 

beine  $eufcf)bett  unb  ©erecfjtigfeitsliebe  müvbig  geworben  bift,  mm 
9?abroater  5Vefu  (Sbrifti  auSerwäbft  m  werben,  icb  bitte  bicb,  oerlaffe 

micf)  nicf>t  in  meinen  9Jötfyen  unb  ̂ ntiegen:  erbitte  mir  bte  ©nabe, 

fo  rein  unb  geregt  m  leben,  wie  bu,  unb  bewirfe,  ba§  tcfy  ba$  ©lücf 

erlange,  in  ben  Strmen  3efu  unb  Sftartä  m  fterben,  tote  bu  geftorben 

btft  2lmem 

ttnterri^t  für  m  geft  SKariä  SSerIünbigunß> 
(2lm  25.  2Härä.) 

2>tefe§  geft  wirb  fo  genannt,  roeit  bte  jtird)e  ba§  2lnbenüen  be§  im  SBud&e 

be§  SefienS  eroig  merfrtmrbigen  £age§  feiert,  an  roeldjem  ber  ̂ eiligen,  engel= 

reinen  Jungfrau  Stftaria  bie  glorreiche  23er!ünbigung  ober  SSotfdjaft  p  2$eit 
rourbe,  ba§  fie  Butter  be§  @rlöfer§  roerben  foüte. 

Jtn  (Singange  ber  Sfteffe  ruft  bie  föirdje  au§:  „2ltte  Oteidjen  unter  bem 

Sßolfe  roerben  bein  Slngefidjt  anflehen,  hinter  iljr  roerben  Jungfrauen  p  bem 
Könige  geführt;  unter  greub  unb  §ro|tocfen  roerben  iljre  9cäd)ften  p  2)ir 

ge&radjt.   (S§  quillt  mein  §er^  oon  guter  Sftebe:  icf)  roibme  mein  Sieb  bem 

Könige."   @^re  fei  jc. 

©ebet  ber  ßtrcf)e,  ©ott,  ber  2>u  gewollt,  baß  auf  bie  33ot= 

fcf>aft  bee  (£ngeB  2)ein  SBort  in  ber  fyeUtgen  Jungfrau  Sftaria  (Scf)oo§ 

ftteifcfy  werbe,  fcfyenfe  uns,  bie  wir  £>tcfy  bemütfytg  barum  bitten,  bie 

©nabe,  ba§  wir,  bie  wir  fte  wafyrfyaft  aU  ©otte&nutter  oerefyren,  auf 

ifyre  ̂ ürfeitte  $)eme  §iffe  erlangen,  —  burcfy  benfelben  Sefum  S^ri= 

ftum  k* 

(®ie  Section  unb  üjre  3lu§legtmg  fie^e  am  Quatem6er=5)ittttr>Dc^  im  Slbbent  ©eite  26.) 

®t)öttgelium,  Sufa§  1.      26-38.  95. 

3n  berfelben  Mt  war  ber  dngef  ©abriel  oon  @ott  gefanbt  in 

eine  <Stabt  in  ©aliläa,  mit  tarnen  9Japretf>,  m  einer  S«ugfrau,  bie 

mit  einem  Spanne  oom  §aufe  5)aoib0  oerlobt  war,  welcher  Sofe^J) 

^ie^;  unb  ber  9?ame  ber  Jungfrau  war  SDtaria.  Unb  ber  (Sngel  tarn 

m  i^r  hinein  unb  fprarf):  ©egrü§t  feift  bu,  ootl  ber  ©naben,  ber 

§err  ift  mit  bir,  bu  bift  gebenebeit  unter  ben  äöeibem!  S)a  fie  bie§ 

tjörte,  erfct^racf  fte  über  feine  $ebe,  unb  backte  na(^,  was  baö  für  ein 

©ru§  fei  Unb  ber  Cmgef  fpra^  m  tyt:  pr^te  bic^  mäft,  Wlaxia, 

benn  bu  f)aft  ©nabe  gefunben  bei  ©ott!  <3ief>e,  bu  wirft  empfangen 



Unterricht  für  bo§  geft  3Rariö  SBcrfünbigung.  513 

in  beinern  Seifte,  ,tmb 

einen  @ofm  gebären, 

nnb  bu  fodft  feinen 

9lamen3efu0fyet#en. 

liefet  wirb  großem, 

unb  ber  <8ofyn  be0 

5(Herfyöd)ften  ge* 
nannt  »erben:  ©ott, 

ber  £err ,  wirb  ifjm 

ben  £fjron  feinet  $a= 
tere  2)aoib  geben, 

nnb  feines  OletcfyeS 

wirb  fein  Gmbe  fein. 
9J?ariaaberft)racf)$u 

bem  ($ngeI:2Bie  wirb 

bieg  gef<fyefyen,  ba  icf) 

feinen  9Jtann  erfen= 

ne?  $)er  ßngel  ant= 
»ortete  unb  fpracf) 

$u  ifyr:  £)er  Zeitige 
©eift  wirb  über  bi$ 

fommen,  unb  bie 
$raft  beö  »rpcfc 

ften  btcfy  überfcfyat* 
ten;  barumwirb  audj 

ba$  fettige,  welche 

aus  bir  geboren  wer- 

ben wirb,  <Sotm©ot= 
te3  genannt  werben.  Unb  ftefye:  dlifabetf),  beine  33erwanbte,  aucfy 

biefe  bat  einen  <Sofm  in  tfyrem  Hilter  empfangen,  unb  fte,  bie  für  un= 
fruchtbar  gehalten  wirb,  gefyt  nun  fcfjon  im  fechten  Monate;  benn  bei 

@ott  ift  fein  S)ing  unmöglich.  Ataxia  aber  fpradj:  <Stefye,  icf)  bin 

eine  9)?agb  be$  §errn,  mir  gefcfyefye  nad)  beinern  Sßorte. 

SBaritm  betreibt  ber  (Söcmgelift  bie  Sßerfüttbigung  ber  SIZenfcfroerbung  fo  urrtftcmbliä)  ? 

2)amit  rotr  ba§  ©efjehnm|  ber  9ftenfct}roerbung,  Dort  bem  unfer  eroigeS 
£>etl  abfängt,  redjt  in  ba§  ©ebädjtntfe  faffen,  glauben  unb  betrauten  mögen. 

SBarum  ift  ein  (Sngel  §u  Wlat'xa  gefanbt  tuorben? 
Ilm  ir)r  ben  SBitten  ©otte§  gu  erftären,  bem  gu  §olge  ber  göttltaje  ©o^n, 

um  ba§  menfdjlidje  ©efdjtedjt  burct)  ©ein  Setben  unb  (Sterben  §u  erlöfen,  au§ 
üjr  bie  menfdjlidje  Dlatur  annehmen  roottte,  unb  roetl  au§  bem  menschlichen, 

burdj  (S£)riftu§  erlösten  ©efdjlechte  bie  Qafyl  ber  (Sngel  erfüllt  roerben  foE. 

2öar  biefe  Annahme  ber  menfäjütfien  9fatur  ju  unferer  ©rlöfung  nott)röenbig? 

^a;  benn  al§  ©ort  tonnte  3^fu§  ntcr)t  leiben,  ohne  ein  unenbtict)  r>erbtenft= 
ltct)e§  Seiben  aber  hätte  ©ott  feine  hinlängliche  ©enugtljuung  geleiftet  roerben 

33 
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tonnen,  wenn  nicht  ber  ©oljn  ©otteS  ©etbft  ©ich  oor  ©Ott  gebemüthtgt  unb 

gelitten  hätte:  wa§  nur  burch  «Seine  2ftenfchwerbung  gefchehen  tonnte.  JpterauS 

erhellt  bie  Soweit  ber  ©ünbe,  für  welche  fein  purer '9ftenfch,  \a  auch  nicht  ein ©ngel,  fonbern  nur  ein  ©ottmenfcf)  genug  tlmn  fonnte. 

SBarum  hat  ©ott  jur  SKenfchfoerbung  ©eines  ©oIjne§  bie  (Sintoiöigung  TOariö »erlangt? 

1)  Um  un§  gu  lehren,  bafs  ©ott  Sftiemanben  gum  ©uten,  noch  weniger 

aber  gum  SSöfen  gwingt;  2)  bamit  mir  ernennen  fotten,  bafe  auch  gu  guten 
SSerfen,  auf  bafo  fte  üerbiettftlidj  feien,  unfere  gute  Meinung  unb  Einwilligung 
erforbert  werbe;  3)  um,  wie  ber  ehrwürbige  Seba  fagt,  Ataxia  wegen  ihrer 
(Sinwittigungalle,  auch  bie  höchften  ©naben,  welche  je  alle  Kreaturen,  fowohl 
(Sngel  als  äJlenfchen,  burch  ihre  ©ebanfen,  SBorte  unb  SBerfe  oerbient  haben 
unb  oerbienen  tonnten,  mitgutheilen. 

SBarutn  erfäjracf  2ttaria  über  bie  33otfcfjaft  be§  6ngel§? 

SlheilS  au§  SDemuth,  theilS  au§  ©chamhaftigfeit.  ©te  war  fo  bemüthtg, 

bafe  fte  ftct)  für  bie  ©eringfte  unter  aüen  ©efchöpfen  anfah,  unb  befcwegen 
fonnte  fie  nicht  begreifen,  wie  ihr  eine  foldje  (Shre  wiberfahren  fottte.  ©ie  war 

auch  fo  fdjamhaftig,  unb  hatte  eine  foldfje  Siebe  gur  jungfräulichen  Oteinigfeit, 
baf$  fte  auch  über  bie  ©egenwart  be§  (SngelS  unb  beffen  «otfdjaft  in  ©djrecfen 

geriet!).  Saraus  mögen  bie  Jungfrauen  lernen,  ba§  ihre  fchönfte  gierbe  unb 

bie  nothwenbtgften  Stugenben  Semuth,  ©chamhaftigfeit  unb  Siebe  gur  3tei= 
nigfeit  feien,  welche  Wlaxia  fo  hoch  fct)ä|te,  ba§  fte  ohne  biefelbe  felbft  nicht 

•äftutter  beS  ©ohneS  ©otteS  ptte  werben  wollen. 

2ßo§  wirb  unter  bem  ©nu)Ie  2)abib§  üerftanben? 

SDaS  ditiä)  (Sfjrifti,  weites  burch  bie  Regierung  beS  Königs  SDaoib  oors 

gebilbet  war,1)  aber  noch  weit  ooüfommener  ift,  weil  eS  fich  über  alle  ÜJcenfchen 
erfirecft,  unb  ewig  bauern  wirb. 

SBarum  toirb  2)aöib  (Sljriftt  25ater  genannt? 

Söeil  bie  Sftutter  Gfnifti,  äftaria,  aus  bem  ©tamme  SDaoibS  entfproffen 
war,  alfo  SDaoib  ber  ©tammoater  Jefu  bem  gleifdje  nach  ift. 

2ßer  mar  benn  ber  eigentliche  3Sater  ©hrifti? 

Um  biefe  $rage  richtig  gu  beantworten,  mu§  man  merfen,  bafj  in  (S^rifto 

gwei  Naturen  finb,  bie  göttliche  unb  bie  menfchUche.  9lad)  ber  menfchlichen  hat 
(Sr  gwar  eine  2Jiutter,  aber  feinen  SBater,  benn  $ofeph  war  nur  ©ein  $fleg= 
unb  Sftähroater ;  nach  ber  göttlichen  aber  hat  @r  feine  SRutter ,  fonbern  nur 
einen  $ater,  welches  ber  himmlifche  SSater  ift. 

SBie  ift  benn  ($hriftu§  empfangen  worben? 

2)  urch  bie  Ueberfchattung  unb  straft  beS  heiligen  ©eifteS,  welcher  burct) 
©eine  göttliche  Slllmacht  bie  @mpfängnife  S)e§ientgen  bewirf te,  SDen  SDtaria 

gebären  fotlte. 

S03U  foHen  un§  bie  SSorte  ermuntern:  „33ei  ©ott  ift  fein  SDing  unmöglich?" 
1)  3^  einem  großen  Vertrauen  auf  ©Ott,  Speicher  un§  auch  in  ben  mt§= 

liebsten  Umftänben,  wo  alle  §ilfe  unmöglich  fa)eint,  gar  leicht  helfen  fann  unb 
helfen  wirb,  wenn  eS  uns  f)til\am  ift  unb  wir  batum  anrufen.  2)  3« 
einem  feften  ©lauben,  ber  ftd)  burct)  feine  noch  fo  unbegreiflichen  ©eheimniffe 
in  ©laubenSfachen  irre  machen  lä§t,  wenn  fte  auch  nnfere  Vernunft  überfteigen; 

x)  ̂ßfatm  131. 
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bcnn  roenn  ©ott  fonft  nidjtS  tljun  tonnte,  at§  mix  Begreifen  tonnen,  fo  märe  er 
nid&t  ©Ott 

SBarum  nennt  ftcfj  9J?aria  eine  9)iagb  be§  §errn  ? 

@benfatt§  au§  SDemutb,,  meldje  nebft  ber  iungjräulidjen  Dteinigfeit  i^re 

norjügltd^fte  Sugenb  mar.   SBeferoegen  ber  Ijeilige  Bernarb  jagt,  burdj  yfyct 

jungfräuliche  Dieintgfeit  Ijabe  fie  ©ott  gefallen  nnb  bnraj  iljre'SDemutb,  Ijabe 
fie  $b,n  empfangen'. 

jUtöfcgttttg      eitöfifdjett  (Stußes  ober  Jlt>e  |ftaria. 

Söarum  roirb  ba§  „(Segrüfjt  feift  bu  ÜDlaria"  ber  englifdje  ©rujj  genannt? 
SBeit  e§  mit  ben  SBorten  beginnt,  mit  benen  ber  (Stengel  ©abriet  üftaria 

anrebete,  al§  er  il)r  bte  23otfdjaft  braute,  baf?  fie  Butter  be§  <Sob,ne§  @otte§ 
roerben  fottte. 

2Borau§  befielt  ber  engltfäe  ©utfj? 

1)  2lu§  ben  2Borten  be§  (Stengels  ©abriel;  2)  au§  bem  ©rufee  ber  b,eit. 
(Slifabetb,,  al§  SERaria  fie  befugte;  3)  au§  einem  ßufa^e  ber  fatljolifi^en  föirdje. 

SDBetctje  Sorte  fpraä)  ber  (Sngel  ju  Sttarta'? 
©egrüfct  feift  bu,  SJiaria,  »oll  ber  ©naben,  ber  £err  ift  mit  bir,  bu  bift 

gebenebeit  unter  ben  SBeibera. 

2öa§  bebeuten  btefe  Söorte? 

SDiefe  Sßorte:  „©egrüfjt  feift  bu,"  b.  6,.  £eit  birl  griebe  bir!  ober 
greue  bidj!  brüten  gugleiä)  bie  (Sljrfurdjt  au§,  metdje  ber  (Srgengel  ©abriet 
cor  ber  feligften  Jungfrau  batte,  unb  bte  audj  mir  üor  ib,r  b,aben  fotten. 

Sftaria  mar  ber  0came  ber  Jungfrau,  grofj  unb  geb,eimni§reid);  benn  Üftaria 

betfet  for-iet  als  grau;  (SljriftuS  ift  „unfer  §err",  Sftaria  „unfere  grau". 
SDtoria  Jjetfst  audj  for-iet  al§  „Grrleudjterin,"  unb  (£b,riftu§  ift  bie  «Sonne  ber 
©eredjtigfeit,  Wlaxia  ift  fdjön  mie  ber  5Ronb;  fie  b,at  it)te  Ätarljeit  oon  ber 

(Sonne  unb  leudfjtet  un§  armen  <Sünbern.  •Jl'caria  Reifet  audj  „Stern  be§ 
2fteere§  f  unb  fie  ift  e§,  bie  ba  un§  leuchtet  auf  ber  $aljrt  im  ftürmifdjen  Speere 

ber  Sßelt  pm  ̂ immlifcrjen  SSaterlanbe.  SDie  SSorte  „»oll  ber  ©naben", 
jagen  un§,  ba§  ©ott  i|r  meljr  ©naben  als  allen  (Sngeln  unb  üftenfdjett  ̂ us 
fammen  oerlieb.en.  (§§  tonnen  Diele  ©efäfee  ooU  toftbaren  ©afteS  fein,  aber 
bal  größte  fafet  am  meiften:  fo  finb  oiele  ö eilige  coli  ber  ©nabe  geroefen,  aber 
ffltma  fatte  meljr  at§  fie  alle,  meil  fie  auein  mit  bem  Urheber  aller  ©nabe, 

mit  bem  <Solme  ®otte§  erfüllt  mar.  2)efcmegen  fotten  mir  fte  audj  r*ertrauen§= 

ooU  bitten,  bafj  fie  un§  burdj  tr)re  mädjtüje  Mrbitte  jene  ©naben  ermerbe,  bie 
au  unferm  £>eite  bie  nüpdjften  fmb;  mtt  Den  Sßorten  „ber  §err  ift  mit 

bir"  rootlte  ber  ©nget  fagen,  ba§  ©ott  auf  jebe  SBeife,  naä)  roeldjer  er  in  feinen 
reinen  ©efcfjßpfen  ift,  in  biefer  Jungfrau  fidfj  befinbe,  nittjt  nur  mit  feiner 
Sßefenljeit,  ©egenmart,  Slllmac^t,  mie  in  allen  SJJienfdjen;  nia^t  nur  mit  feiner 

©nabe,  mie  in  ben  ©eredjten,  fonbern  mit  ber  bödjfteu  unb  auäge^eid^netften 
©nabe,  Siebe  unb  SSertraulia^Jeit.  S)er  ̂ eilige  Sluguftin  bemerft,  ©abriet  b,abe 

gleia^fam  fagen  motten:  „£)er  ̂ err  ift  mit  bir,  aber  mefyr  at§  mit  bir;  ber 
|>err  ift  mit  bir,  auf  bafe  er  fei  in  beinern  ̂ er^en,  fei  in  beinern  Seibe;  auf  ba§ 

er  erfülle  beinen  ©eift,  erfülle  bein  ftleifdj."  £>ätte  fie  roor)l  ©ott,  ruft  Ijier 
ber  Zeitige  S3ernarb  au§,  6,5b, er  ergeben  fönnen?  2td)!  möchte  bod)  aua^  mit 
un§  ber  §err  fein  unb  SRaria  bura;  ib,re  gürbitte  biefe  gro§e  ©nabe  un§  er= 

roerbenl  SDie  2öorte  enblid),  „bu  bift  gebenebeit  unter  ben  SBeibern" 
motten  fagen,  bu  bift  bie  geiecmerfte,  bie  glücf tiefte  unter  alten  2Beibern,  benn 

bu  bift  oor  2ttten  au§  bem  meibtia;en  ©efajtedjte  gur  Butter  ©otte§  auSerroäb^tt 
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morben  unb  ;uiateicr)  Jungfrau  unb  Butter,  Butter  nnb  Jungfrau.  —  2Sie 

1     ergaben  ift  ber  Snljalt  be§  ©rufeei,  mit  bem  einer  ber  erften  ©eifter  am  SHjrone 
©otte§  Ataxia  Begrüßte,  unb  mie  febr  forbert  un§  biefe§  auf,  9Jiaria,  unfere 
tiebreidjfte  ÜJhttter,  gu  loben  unb  täglidj  $u  grüben! 

2Bie  beijjen  bie  SSorte  ber  ̂ eiligen  (Stifabetb,  unb  tua§  bebeuten  fie? 

©Hfabetb  roieberljolte  bie  2B  orte  be§  ©ngeli:  SDu  bift  gebenebeit  unter 

ben  SBetbern,  unb  fügte  rjin^u :  unb  gebenebeit  ift  bie  $rud)t  beineS 

Seibe§/'  mit  melden  Sßorten  fie  fagen  wollte,  bafj  3efu§  getobt  unb  gepriefen 
merben  fott,  weit  ©ott  buräj  atten  geiftlidjen  unb  bjmmtifdjen  <5egen 
erteilt  t)at. 

2Mdje  2öotte  fügte  bie  faü>lifcf)e  ßircfje  bei? 

@ie  feilte  ben  Söorten:  unb  gebenebeit  ift  bie  $rud)t  beine§  SeibeS  erflärenb 
fjinm:  3efu§  ©b)riftn§ ,  rooburd)  fie  anbeuten  roill,  bafe  mir  aucb,  biefe§ 
©ebet  ©ott  im  tarnen  GHjrifti  barbringen  fotten.  Slufeerbem  läfjt  fie  un§  bann 

ÜJJiarta  mit  fotgenben  Sßorten  um  i^re  ̂ ürbitte  anrufen:  ̂ eilige  -Iftaria, 
SIRutter  ©otte§,  bitt  für  un§  arme<Sünber,  je£t  unb  in  ber<Stunbe 
unfer§  2lbfterben§.  2tmen. 

2Ba§  bebeuten  biefe  SBorte? 

2öenn  mir  fagen:  ̂ eilige  Sftaria,  fo  motten  mir  bamit  auSbrütfen,  bafe 

•Jftaria  ©otte§  ̂ eiliges  unb  munberbare§  SBert",  au§  einer  SSöffe  ber  ©naben 
Softer  be§  bjmmlifdjen  SBaterJ,  Butter  be§  ©oljneg,  25raut  be§  Zeitigen  ©eifteS 
ift,  unb  alt  t^re  ̂ etligteit,  fed)önb,eit  unb  (Ibjraürbigfeit  t>on  ber  gebenebeiten 

ftrucbt  iljreS  Seibe§,  3>efu§  ßb,ii[tu§,  t)aL  SDen  glorreidjen  tarnen  Butter 

©ottei  geben  mir  iljr,  roeit  -Jftaria  ni$t  einen  bloßen  9Jienfri)en,  fonbern  ̂ efum 
(Sljriftum,  ber  ©ott  unb  Sftenfd)  ift,  geboren  Ijat.  2tu§  ü)r  ift  atfo  geboren  ber 
©oljn  ®otte§  unb  ber  menf^geroorbene  ©Ott ,  nid^t  ein  äftenfdj ,  ber  ©ott  nur 
trug,  fonbern  ©Ott  im  $leifd)e.  ©ie  ift  atfo  eigentlich  unb  maljrljaft  bie  Butter 
©ottei,  ober  ©otteigebärerin.  ̂ n  ber  Ijeit.  jthdjenüerfammlung  ju  Gtljaljebon 
riefen  befjroegen  bie  &äter,  meldte  fid)  oerfammelt  Ratten,  um  bie  ̂ e^eret  be§ 

5Reftoriu§  p  roibertegen,  ber  Wlaxla  ben  Site!  ,,©otte§gebärerin"  rauben  mottle 
(act.  5.):  3ftan  f treibe:  bie  Zeitige  Sparta  ift  Butter  ©otte§  —  bie  Jungfrau 

Wlatia  ift  Butter  ©otte§!  —  S5a  Sftaria  au§  fid)  r\i$t  heilig  ift  unb  un§  au§ 
fid»  felbft  nid)t  Reifen  fann,  fo  fe^en  mir  bei:  S3itt  für  un§,  rcoburd)  mir  fie 

um  ir)re  mächtige  $ürbitte  anflehen,  unb  im  ©efüb,te  unferer  2trmutb,  unb 
(Sünbfyaftigfett  un§  babei  arme  ©ünber  nennen,  beren  SDftttter  jroar  einzig 

(S^riftu§,  bie  fid)  aber,  eben  meil  fie  ftd)  al§  ©ünber  nidjt  mertb  galten,  ̂ ,t)xi- 

ftum  felbft  §u  bitten,  an  SO'iaria,  bie  üftutter  ber  SSarmrjergtgfeit  menben,  auf 
baf?  fie  burcb^  biefe  tiebreicbe  Butter  ertangen  SSetebrung  bei  !^eben§,  $ftad> 
laffung  ber  toünben,  Sroft  in  ber  SSefummernife ,  Leitung  in  ber  ̂ ranf^eit, 

llnterftü^ung  in  ber  SDürftigMt,  Sßermeb,rung  ber  ©nabe,  ©dju^,  S5e^arrttcrji£eit 
unb  bie  Jerone.  2^aria  möge  aber  für  un§  bitten:  je^t  unb  in  ber  ©tunbe 

unfer§  2tbfterben§.  3e^/  f°  ̂ ange  &tit  ber  götttiajen  SSarmbergigfeit 
un§  gegönnt  ift,  unb  befonberS  in  ber  £obe§ftunbe,  mo  un§  bie  SSaffen  sunt 

Kampfe  gegen  bie  §einbe  unferer  «Seele  au§  ben  Rauben  finfen,  unb  un§  ber 

böfe  $einb  um  fo  ̂eftt^er  oerfudjt,  meit  er  meif,  bafe  er  nur  nodj  eine 

turje  ßeit  fjat;1)  in  jener  ©tunbe,  non  roetcfyer  unfer  ercige§  Sßo^t  ober 
2öeb,e  abfängt.  —  SO^it  bem  SBörtdjen  Slmen  aber  beftätigen  mir,  ba§  mir 
aufrichtige  SSerebrer  ber  jungfräulichen  Butter  ©ottei  fein  unb  bleiben  unb  burd) 
ib,re  gürbitte  a%it  ©nabe  oon  ©ott  erraarten  motten.  $a  1  fagt  ber  Zeitige 

a)  Dffenb.  12,  12. 



$urser  Unterricht  bon  bem  (Sngel  be§  Jperrn.  517 

©ernarb,  oerehren  wir  Waxia  fo  innig,  Beglich  nnb  gutraulicfj,  als  wir  e§ 
üermögen ;  benn  ba§  ift  ber  2öille  beffen,  ber  wollte,  bafe  wir  ba§  ©ange  (§eil 

unb  (Srlöfung  in  <S£»rifto3  buret)  2Jcaria  hatten.  —  ©er  ©oljn  wirb  alierbingS 
bie  Butter  nnb  ber  SSater  wirb  ben  ©oljn  erpren.  23efleifeen  wir  nn§  alfo, 

bnrdt)  Diaria  aufgufteigen  3U  SDem,  Skr  buret)  fie  niebergeftiegeu  ift  gu  un§. 

£)urd)  btdj  fyaben  »ir  3ll9an9  Su  *>em  ©ofyne,  o  bu  geknebelte 

ginbetm  bev  @nabe,  ©ebärerm  be£  £eknö,  üftutter  be$  §etf$,  auf 

ba$  burd)  bief)  uns  aufnehme,  ©er  burd)  btd)  uns  gegeben  ivarb,  — 
SefuS  (ShtifroS,  f?ocI>gctot>t  in  @tt>igfett! 

$urser  ̂ lttterrid)f  pon  bem  f  ttgtf  be$  $erm 

2Ber  f)at  ben  englifchen  ©ruß  in  ber  fatfjolifdjen  £ircf)e  eingeführt? 

^ßapft  Urban  IL,  welcher  auf  bem  S?on$iX  gu  ©lerntont  in  grantreich  1095 
Beftimmte,  bafe  man  alle  Sage  be§  Borgens,  5Rittag§  unb  2lBenb§  bie  ©locfe 

läuten  unb  febeSmal  ben  englifc|t)en  ©rufe  fpredjen  foÜte.  ©ein  föauptgwed;  babei 

war,  ben  ©chu£  Wlaxiä  auf  bie  Äreuggüge  hei'abgurufen.  S>iefe  heiligen  j^üge 
geflohen  im  elften  ̂ afnluniberte,  um  ba§  heilige  ©rab  (Shtifti  gu  erobern  unb 
oeu  Ungläubigen  gu  entreifeen.  @3  finb  biefe  Kriege  nun  oorüber,  allein  ba§ 
Seben  ber  gangen  ftirebe,  ba§  ikBen  eine§  jebeu  (Shriften  ift  ia  ein  föreuggug  gegen 
^Berfuchung  unb  ̂ ünbe.  2Bir  bebürfen  alfo  noch  immer  be§  ©chu^eS  äftariä. 
SDarum  bauert  auch  bie  liebung  be§  englifchen  ©rufee§  noch  immer  in  ber 

fatholifchen  Kirche  fort,  ©onft  fielen  beim  2lpe=SRarta=Säuten  alle  ©laubigen 
auf  ihre  Äniee  nieber  unb  noch  ie^t  thun  e§  fromme  Äatholifen.  Sljue  e§  auch 
bu,  benn  bu  et)rft  baburch  bie  Butter  ̂ efu  unb  burch  fie  ̂ efum  felbft.  2)er 

heilige  (Srgbifchof  Äart  33orromäu§  fchämte  fich  nicht,  auf  offener  ©trafee  nieber= 

gufnieen  unb  ben  englifchen  ©rufe  gu  beten.  — 

2ßorin  befiehl  ba§  ©ebet:  ©er  (Sngel  be§  £erm? 

(£3  Befiehl  barin,  bafe  man  brei  2loe  SJcaria  betet  unb  cor  bem  elften 

2loe  -Iftaiia  bie  2Borte  fpricht:  2)er  (Sngel  be§  £)erm  brachte  Diaria  bie 
Sotfdjaft,  unb  fie  empfing  oom  heiligen  ©eifte;  cor  bem  gweiten: 
DJtaria  fpradj:  ©iehe,  ich  bin  eine  Wienerin  be§  §errn,  mir  gefchehe 
uach  beinern  Sßorte;  oor  bem  britten:  ba§  SSort  ift  §leifch  geworben 

unb  hat  unter  uu§  gewohnt,  ©elig  ift  ber  SeiB,  ber  bia)  getragen, 
unb  bie  Prüfte,  bie  bu  gefogen  ̂  aft. 

SCßarmn  roirb  ber  (Sngel  be§  £erm  gebetet  unb  toie  oft? 

1)  Um  un§  an  bie  SJcenfctjmerbung  ©hvifti  gu  erinnern  unb  bafür  ©ott 

gu  banf'en;  2)  um  bie  fetigfte  Jungfrau  um  ihren  mütterlichen  ©dju^  miber 
unfere  fichtbaren  unb  unfichtbaren  geinbc  angurufen;  3)  um  erinnert  gu  wer= 
beu,  wenigftenS  breimal  be§  S£age§,  nämlich  2t6enb§,  be§  Borgens  unb  ÜJiittagS 
©ott  nach  2)aoib§  SSeifptel  gu  loben,  unb  einige  jgeit  auSbrüctlich  allein  gum 
©ebete  gu  oerwenben,  wefewegen  auch  breimal  be§  5Eage§  hiegu  mit  ber  ©locfe 

baS  Reichen  gegeben  wirb. 

2öte  follen  mir  ben  (Sngel  be§  §errn  beten? 

1)  Orbentlich,  b.  i.  langfam  unb  mit  gebogenen  Änieen  (aufgenommen  am 
©amftag  Slbenb§,  an  ben  Sonntagen  unb  in  ber  ofterlichen  £tit,  wo  er  ftehenb 

gebetet  wirb);  2)  reumüthig,  ba  &hi'iftu§  um  unferer  ©ünben  willen  ÜJienfch 
geworben  ift;  3)  anb ächtig,  b.  h-  §erg  unb  2ftunb  foEen  gufammenftimmen. 
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®ru§  Sftartä. 

©egrüjjt  feift  bu,  Farial  bu  bift  »od  ber  ©naben!  %&)  freue  micfy 

belegen  unb  »ünfdje  bir  ®(ücf,  ba§  bu  unter  allen  beineS  ©efdjfecfc 

te$  mr  Butter  be$  2lüerf)otf)ften  unb  pr  Königin  beö  £ünmefö  unb 

ber  ferbe  erhoben  nmrbejt  $Jlit  bir  ift  ber  SBater,  2)er  £>en  oon  (£nüg= 

feit  fyer  erzeugt  fyat,  $>en  bu  empfangen;  mit  bir  ift  ber  <Sofm,  S)en 

bu  in  beinern  jungfräulichen  Seibe  getragen;  mit  bir  ift  ber  fettige  ©eift, 

burcfy  Neffen  5(öma(f?t  bu  überfcfyattet  toorben.  $)arum  bift  bu  gebene= 
beit  unter  ben  Söeibern.  $)u  bift  bie  $reube  be$  £ünmet$,  bie  3ierbe 

ber  $ircf)e  ©otteS.  Sitte  ©ott  für  uns  \i%t  unb  in  ber  ©tunbe  unferS 
£obe$.  3(men. 

Untcrrii^t  für  ba§  geft  ber  ftefien  S^mersen  SlattiL 

(2lm  Freitage  bor  bem  ̂ almfonntage.) 

SDiefe§  §eft  roirb  fo  genannt,  roeil  fidj  bie  nerfdjiebenen  Setben  Märiens 

üjr  gange§  Seben  bttrc^  auf  7  £>auptpunfte  aurücffüljren  laffen,  nämlid) :  1)  £)a 
igr  ©olm  befdjnitten  roorben;  2)  ba  fie  mit  3$m  na<$  (Sggpten  fliegen  mufete; 

3)  ba  fie  3$n  bret  S£age  p  ̂erufalem  oerloren  Ijatte;  4)  ba  fie  3$u  ba§  fdnuere 
Äteu^  tragen  fab, ;  5)  oa  fte  Sljn  fterbenb  an  bem  CsrlofungSIjoIge  erbittfte ;  6)  ba 
man  ̂ Ijn  °om  Jtreuge  Ijerabnaljm,  in  i^ren  gebenebeiten  @d)oo§  unb  7)  in  ba§ 
©rab  legte.  3ur  fteten  (Erinnerung  an  biefe  Seiben  ber  Butter  ©otteS  roarb 
oon  ber  ̂ irdje  biefe§  geft  angeorbnet  unb  belegen  roirb  audj  bie  fdjmer^Ijafte 
Sttutter  mit  einem  ober  aud)  fteben  ©djroertern  im  §er^en  abgebilbet. 

©ebet  ber  Äir*e.  O  ©ott!  bei  beffen  Seiben  gemä§  ber  SBeif 

fagung  (Simeons  bie  fanftmütfyigfte  Seele  ber  gfortoürbigen  Jungfrau 

unb  Butter  9ftarta  baS  Scf)mer$en$--Sdjtt)ert  burcfybofyrte,  oerleifye 

uns  gnabig,  ba§  wir,  bie  mir  biefen  ©cfymerjen  unb  btefee  Seiben  ber= 
fetben  feiern,  auf  bie  Fürbitten  unb  glornntrbigen  $erbienfte  alter 

^eiligen,  bie  in  Siebe  neben  bem  $reu$e  ftanben,  bie  fegenSretcfyen 

jrücfyte  $)etne0  Seibens  erlangen,  ber  $)u  aU  ©ott  mit  ©ott  bem 

$ater  in  (Sinfyeit  beS  fettigen  ©eiftes  tebft  ic.  intern 

ßcctiott  am  bem  23uä>  Subita  13.  Ä.  22—24.  35. 

2)er  &err  r)at  bid)  gefegnet  in  feiner  Äraft;  benn  burdj  bidj  ijai  er  unfere 

geinbe  gu  nidjte  gemadjt.  ©efegnet  bift  bu,  o  Softer!  non  bem  £errn,  bem 

Ijöcfjften  ©ott,  oor  atten  SBeibera  auf  (Srben,  ©ebenebeit  fei  ber  5perr,  ber 

£nmmet  unb  @rbe  erfdjaffen  ̂ at;  benn  Twente  ̂ at  er  beuten  tarnen  alfo  er^ö^et, 

bafe  betn  Sob  nimmer  meidet  au§  bem  2Jiunbe  ber  2^enfd)en,  bie  ber  föraft  be§ 

§errn  eingeben!  fein  roerben  eroiglid;.  §ür  fie  Ijaft  bu  nidjt  gefdjonet  beine§ 

Seben§,  um  ber  25ebrängni§  unb  SMbfat  beine§  3Solfe§  abgub,elfen,  unb  Ijaft 

oorgebeuget  bem  Untergange  nor  bem  Stngefictjte  unfer§  ©otte§. 

(gtMttgelittttt,  So^annel  19.  St.  25—27.  95. 

3n  berfetben  gut  ftanben  bei  bem  Äreu^e  Stfu  feine  SJfutter,  unb 

bie  @(^ioejter  feiner  Sftutter,  9??aria,  bie  ̂ rau  beS  ̂ leoptjaS,  unb 
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Ataxia  Sttagbalena.  ®a  nun  Sefuö  feine  Butter  unb  ben  junger, 

ben  er  liebte,  fielen  fafy,  fyracfy  er  su  feiner  Butter:  SBeifc,  ftef)  ba 

beinen  <Sofnt!  hierauf  fyra(fy  er  $u  bem  jünger:  Siefy  ba  beine 

Butter!  Unb  »on  betreiben  ©tunbe  an  nafym  fte  ber  jünger  $u  ficf), 

Stahat  Mater. 
1. 

SBeinenb  ftanb  bie  fdjtoergebeugte 
Butter  bei  bem  $reuj,  ba§  feuchte 

5Iuge  an  bem  <Sofme  tjing. 
Spuret)  bie  Seele  angfibeflommen 
©ram  bürdt)ü)ü§Itr  in  Seib  berfdjtDommen 

3för  be§  ©d)tüerte§  ©cf)neibe  ging. 

2. 

2Bie  war  traurig  unb  gerfdt)Iagen, 

©ie  begnabet  einft  getragen 

3t)n,  ben  (Singebornen! 
Sßeldje  dual  |at  fie  erbulbet! 

3itternb  faß,  fie  unberfdmlbet 
Martern  ben  (Srfornen. 

.j 
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2ßer  foflt  ba  mä)t  trauemb  flehen, 
SBenn  bie  TOutter  er  gefeiert 

3rt  fo  tiefen  3ammer3  %ot§? 
2Ber  mcrjt  mit  ber  Sreuen  meinen, 
©einen  ©tfmterj  mit  iljrem  einen, 
ßeibenb  mit  bem  ©ofm  ben  Sob? 

4. 

gür  ber  ganjen  -äJfenfdjrjeit  ©ünben 
©ar)  fie  3efunt  martern,  Bulben, 
SBilber  ©eifcelblebe  3tel; 

©ab,  fie  Sfm,  ben  ©ofjn,  erblaffen, 
Sn  bem  SobeSfampf  berlaffen, 
2113  be§  ©eifteS  §üüe  fiel. 

5. 

D  Sftaria,  Quell  ber  ipitlben, 

2a|  mict)  mit  bir  füt)len,  bulben, 

St)eüen  beine  ©d^mergen  all'! 
ipeifje  Siebe  mir  entjünbe 

3um  erfyab'nen  Sefu^finbe, 

i)af$  idj  bir  nnn  röofjlgefafl'! 

6. 

Ipeil'ge  SJiutter,  ba§  erroäge: 
©eine§  ̂ reujeS  harter  präge 
Sief  in  meinem  ̂ erjen  ein; 
Unb  an  beine§  ©ofme§  SBunben 

9Jlid)      retten  Werttj  öefunben 

Saft  audj  mid)  tt)eilf)aftig  fein. 

Unb  in  ©emutt)  mit  bir  flogen 

9Jirt  3fötn,  ber  an'g  $reuj  Silagen, 
25urd)  mein  ganzes  Seben  lang, 
3u  bir  an  ba§  ̂ reu§  mtd)  fteüen, 

Wiü),  üftaria,  bir  gefeüen 
Sief  jerfnirfcfit  in  ©elmfud)t§brang. 

Jungfrau,  2Wen  borgejogen, 
©ei  audj  mir  benn  je^t  geroogen, 

2af$  midj  mit  bir  traurig  fein; 

2et)v'  auf  (Sljrifti  Sob  mid)  adjten, 
©eine  Qual  ju  füfjlen  trauten, 

©einer  SBunben  ©djmerj  erneu'n! 

9. 

Unter  Martern  rjingefunfen, 

9JJad)e  burdj  bie§  Äretiä  mid;  trunten, 
®urd)  ba§  Slut  bon  beinern  ©ofm; 
Sftid)  bom  fjeucrpfu^l  ju  retten, 

2Jlögeft  bu  midj  einft  bertreten, 

Sungfrau,  an  be§  9fücr)ter3  Sfjron. 
10. 

SOßaijre  mid)  bor  bem  SSerberben, 

©djü^e  mid)  burdj  ©fjrifti  ©terben, 
©ib,  bajj  ©eine  ©unft  midj  freut! 
üffienn  ber  Seib  in  ©taub  ̂ ergangen, 

2af$  bie  ©eele  bort  erlangen 

$ßarabiefe§  ©eligfeit. 

*  ©o  oft  man  mit  reumütigem  unb  anbädjtigem  ©emütrje  biefen  £t)mnu§  betet, 
erlangt  man  einen  51blafj  bon  100  Sagen. 

tttttcrrtdjt  für  im$  gcft  iti  ̂ eiligen  9Warttjrcr0  ©eorgüt^ 

©er  Ijeil.  ©eorgiu§  nmrbe  in  ̂ appabocien  au§  einer  anfeljnlidjen  §amilie 

geboren.  Sftadj  bem  5£obe  feinet  2$ater3  30g  er  mit  feiner  frommen  SPiutter  in  ■ 
ba§  ̂ eilige  Sanb,  roo  fie  gebürtig  mar  unb  otele  S3efi^ungen  blatte.  @d)on  non 

^ugenb  auf  ein  (Sfjrift,  roanbette  er  getreulich  nad)  ben  SSorfdjriften  be§  djrtft= 
liefen  @efe^e§.  Bunt  Sun9^n9  Ijerangeroadjfen,  nafjm  er  jftieg§bienfte  im  £>eere 
be§  föaiferS  SDiottetiart,  ber  t^n  megen  feiner  föenntniffe  unb  Stapferfeit  gum 
Dberften  ernannte.  SDtoflettan  mar  ein  großer  geinb  ber  Triften,  raupte  aber 

uid)t,  bafe  ©eorgiu§  ein  (Sfjrtft  fei.  2ll§  er  feine  graufamen  2SerfoIgung§ebifte 
erliefe,  legte  ©eorgtuS  feine  ©teile  nieber,  unb  machte  bem  ßatfer  ernftltdje  25or= 
ftettungen  wegen  fetner  unfinnigen  ©raufamfett.  ©tottetian,  notl  3orn  IjierüBer, 

liefe  @eorgiu§  in  ben  Werfer  raerfen,  unb  fuc§te  iljn  burd)  glängenbe  3Serfpred§= 
ungen  gum  Abfall  com  ©tauben  gu  bringen.  Slttetn  ©eorgiu§  gab  ib,m  gur 
2lntraort:  „©eine  25erfpred}ungen  neradjte  id),  beine  ©roijungen  fürchte  id)  ntdjt 

©ein  9ieid§  tft  bergängttdj,  beine  Ttad)t  ift  gebrecfjltdj,  raie  benn  Sittel,  ma§  ba§ 
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©lüct  oerfpricht,  gering  i[t  unb  roentg  9lu&en  fajafft.  23effer  märe  e§,  o  föatfer, 
meint  bn  ben  waßren  ©ott  erfeunteft,  unb  ba§  timmUfdje  SJceich  §u  gewinnen 

trauten  roürbeft."  Söütljenb  über  biefe  2Borte  liefe  U)m  ber  föatfer  einen  großen 
©tein  an  ben  §al§  Rängen  unb  mieber  in  ben  Werfer  f$leppett.  —  £ag§  bar= 
auf  würbe  ber  ̂ eilige  rateber  nor  ben  9tic^terftu^I  geführt,  unb  ba  er  ftanb^aft 
im  SSefenntniffe  be§  d;viftlid§en  ©taubenS  beharrte,  würbe  er  auf  ein  5Rab  mit 

fpii?igen  Seffern  gebunben  unb  über  fdjarfe  SDoId^e  gebretjt.  SDie  Keffer  unb 
Solche  gerfleifchten  ben  Seib  be§  ̂ eiligen,  mitten  in  ber  harter  aber  hörte  er 
eine  ijhnmlifdje  (Stimme  rufen:  „Sege  ab,  ©eorgiu§,  aUe  Surcbt;  id)  bin  mit 

bir!"  ©leid)  barauf  ersten  ihm  ein  ÜDrann  non  hoher  ©eftalt,  welcher  tljn  bei 
ber  3panb  nahm,  ihn  umarmte,  unb  mm  Kampfe  ftärfte.  @eorgiu§  blieb  ftanb= 
baft  unb  fein  fd)öne§  ißeifpiet  begehrte  mele  Reiben,  bie  ber  föaifer  tobten  liefe. 

SDa  ber  jtaifer  fah,  bafe  er  ben  Sftutb,  be§  ̂ eiligen  nicht  brechen  tonnte, 
oerfuchte  er  e§  nochmal  mit  grofeen  ̂ Besprechungen,  ihn  mm  ©ö^enbienfte  m 
bewegen.  „SBoljlan,  fpraaj  barauf  ber  ̂ eilige,  wenn  e§  bir  gefällt,  fo  wollen 

mir  in  ben  Tempel  gehen,  unb  bie  ©ötter  fefjen,  meiere  bu  fo  fyoa)  oerehrft." 
©er  föaifer,  hocherfreut,  ging  fogleidj  mit  bem  Zeitigen  unb  zahlreichem  &oHe 
in  ben  Stempel.  SDort  nahte  ftch  ©regortuS  bem  ©ö^enbilbe  be§  2lpoUo  unb 

fprach:  „S)u  mitlft  ein  Opfer,  weld)e§  bem  allein  wahren  ©ott  gebührt  ?"  (Sr 

fprach'S,  unb  machte  ba§  3e^e«  *>e§  ̂ eiligen  ̂ reugeä  über  ben  ©ö^en.  föaum 
mar  biefe  gefebehen,  al§  ber  Teufel,  melcher  ba§  ©ö^enbilb  im  £Befi|  hotte, 
laut  fdjrie:  ,,^a)  bin  nicht  ©ott,  ich  bin  e§  nicht;  e3  ift  fein  anberer  ©ott, 
al§  ber,  ben  bu  nerehreft/  „2Barum  aber,  entgegnete  ©regoriu§,  Jannft  bu 

oor  mir  unb  anbern  mahren  Verehrern  ©otte§  nicht  beftehen'?"  2luf  biefe 
SBorte  erhoben  bie  böfen  ©eifter  ein  fdjrecflicbeS  ©ebeul  unb  e§  [türmten  alle 

©ö^enbilber  ̂ ur  @rbe  nieber.  Se^t  aber  brachen  bie  ©ö^enpriefter  unb  ba§ 
SBolf  in  bie  gröfete  9Suth  au§,  fie  wollten  ben  ̂ eiligen  at§  einen  tauberer 

gerretfeen  unb  ber  Äaifer  fah  fich  genötigt,  ihn  fogleidj  abführen  unb  enthaup= 
ten  m  laffen.  SDer  heilige  ©regoriu§  rourbe  fomohl  im  borgen  =  al§  2lbenb= 
lanbe  hochverehrt;  m  u)m  menbeten  ftch  9>^i  befonber§  bie  (Solbaten  im  Kriege 
unb  erlangten  burd)  feine  §ürbitte  oft  wunberbare  5pilfe. 

£)er  Eingang  ber  heiligen  SJceffe  lautet:  „SDu  fdjüfeeft  mich,  o  ©ott,  oor 
ber  SSerfammtung  ber  ©ottlofen,  Sllletuia:  nor  ber  Dtotte  berer,  fo  Uebleg  thun. 
2lüeluia,  2tlleluia!  ©rhöre,  o  ©ott,  mein  ©ebet!  raenn  ich  flehe;  oon  ber 

furcht  be§  geinbeS  errette  meine  «Seele  \"  ($f.  63,  i  3.)   (Shre  fei  ©ott  zc. 
©ebet  ber  Kirche  mie  am  ?$?efte  be§  ̂ eiligen  S3lafttt§  3.  Februar. 

Sectio n  au§  bem  S3u4>e  ber  2Bet§heit  5.     1—5. 35.  ftel)e  am  gefte  ber  heiligen 
Stpoftel  W^PP  uno  Satob  am  1.  Wlal 

dixiugelittm,  Johannes  15.      1—7.  23. 

3tt  betfelden  3ett  fagte  S^fuö  31t  feinen  Jüngern:  %<fy  bin  ber 

wafyre  SBeinftocf,  unb  mein  SBater  ift  ber  SBeingärtner.  3ebe  $ebe 

an  mir,  bie  feine  ftxutyt  bringt,  nimmt  er  iceg,  unb  jebe,  bie  ̂ ruc^t 
hingt,  reinigt  er,  bamit  fte  meh  ̂ rudjt  bringe.  %fyx  feib  rein  roegen 

ber  3^ebe,  bie  ity  ju  eu<^  gef^rocJ)en  ̂ abe.  S3teibet  in  mir  unb  id) 

(bleibe)  in  euefy.  ©leic^wie  bie  9tebe  bon  ftc^  felbft  ni^t  ̂ ruc^t  brm= 

gen  fann,  menn  fte  ntcfyt  am  Söeinftotf  bleibt;  fo  auefy  i$r  nic^t,  i»enn 

i^r  nicfyt  in  mir  bleibet.  3^  bin  ber  SBeinftocf,  i^r  feib  bie  ̂ eben: 

»er  in  mir  bleibet,  unb  id)  in  i^m,  ber  bringt  biele  ̂ ruc^t;  benn 
ofyne      fönnet  if>r  nt(^t0  tlmn.  SBenn  3«"«nb  nic^t  in  mir  bleibt, 
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ber  wirb  wie  eine  Siebe  Innausgeworfen,  unb  oerborret;  man  fammelt 

fte  ein,  wirft  fte  in'S  fteuer,  unb  fte  brennt  SBenn  if)t  in  mir  bleibet, 
unb  meine  SBorte  in  eudj  bleiben,  fo  möget  ifyr  bitten,  was  ibr 

immer  mottet,  eö  wirb  eucf>  gegeben  werben.  — 

Stillegung.  (£!jriftu§,  ber  ©ottmenfd),  unfer  (Srlöfer,  oergleidjt  fid)  auf 
eine  rounberbar  leljrreiclje  2öeife  mit  einem  2Beinftoc¥e.  ©ein  Vater  l&at  3f)n 

gleidjjam  roie  ein  eingär  tner  in  bie  (Srbe  gepflanzt,  al§  (Sr  ̂ fjn  I^erabfanbte 

auf  bie  (Srbe  unb  geboren  roerben  tiefe  au§  ber  jungfräulichen  Butter  -äftaria. 
SDie  Sieben  be§  2Seinftocfe3,  ber  ba  ift  (£ljriftu§,  ftnb  bie  jünger  uno  alle,  bie 
burd)  bie  beilige  Saufe  in  bie  Ijeilige  föirdje  ©otte§  aufgenommen  unb  in  (£b,riftu§ 
al§  lebenbige  Dieben  etngefenft,  eingepfropft  roerben.  SDie  Sieben  ftnb  mit  bem 
Sßeinftocfe  oereinigt  unb  erlangen  burd)  biefe  Bereinigung  Saft,  ytafyrung  unb 
Äraft,  bafe  fie  Slatter,  SSlütljen  unb  grüdjte  Ijeroorbringen.  @o  ftnb  bie  roafyren, 
gläubigen  Triften  burd)  ben  ©lauben  unb  bie  Siebe  mit  Gtfjrifto  oereinigt  unb 
erfjalten  oon  3$m,  fo  lange  fie  mit  oereinigt  bleiben,  bie  ©nabe,  grüßte 

guter  SBeife  unb  ̂ eiliger  Sugenb  Ijeroorzubringen.  SDiefe  gefdjiefyt  befonber§, 
roie  bie  ̂ eiligen  SSäter  fagen,  mittelft  ber  ̂ eiligen  Kommunion,  roo  bie  ©eele 
mit  3eiu§  ®n§  rairD/  *>on  gleidjfam  ben  getftlid)en  Seben§faft  empfängt, 

oermöge  roeldjen  fte  bie  beften  $rüd)te  eine§  frommen,  gottgefälligen  SBanbelS 
Ijeroorbringt.  3ft  bie  Dtebe  nid)t  am  SSBeinftocf,  fo  oerborrt  fte,  unb  taugt  nur 
gum  Verbrennen.  @o  oerborrt  aud)  gtetdjfam  bie  ©eele  be§  3Jfenfdjen  oljne 

(Sb,riftu§,  ba§  Ijeifet,  fte  oerliert  ofme  3efu§  Da§  getftlidje  Seben,  bie  ©nabe, 
bie  Siebe,  bie  Äraft  gum  ©uten,  unb  fann  feine  grüdjte  guter  SEßerfe  unb 

^eiliger  Stugenben  meljr  Ijeroorbringen.  2öie  ber  Söeingärtner  bie  bürren  hieben 
roegfdjneibet  oom  Söeinftocfe,  fo  trennt  oon  GHjriftuä  ber  Ijimmlifdje  2öeingärtner 
jene  ©läubigen,  roetdje  feine  Sugenben  üben,  feine  guten  2Berfe  oollbringen,  er 
nimmt  ifjnen  ben  ©eift  unb  bie  ©nabe  ©Ijrifti,  unb  beraubt  fie  nad)  bem  Sobe 

ber  eroigen  ©emeinfdjaft  mit  iljm.  —  SDie  lebenbtgen  Dieben  reinigt  ber  2öein= 
gärtner  oon  2Bafferfd)offen,  oon  überflüffigen  ̂ Blättern,  oon  falfajen  Vlütljen, 
oon  Ungeziefer  2c.  it.,  bamit  fte  meljr  unb  beffere  §rud)t  bringen.  @o  reinigt 
aud)  ber  l)immlifd)e  Sßeingärtner  bie  ©laubigen,  roeldje  mit  (5!jriftu§  burdj 
©laube  unb  Siebe  oereiniget  ftnb,  burd)  Srübfale,  Verfügungen,  Verfolgungen, 
burd)  Slrmutb,  unb  allerlei  Uebet,  burd)  @eroiffen§ängften,  burd)  §urdjt  unb 
©abreden,  roeldje  er  insgeheim  in  iljr  ©emütb,  fenbet,  gan^  befonberS  burd)  fein 

§eilige§  Söort,  ,,roeltt)e§,  roie  ber  Slpoftet  fagt  C^ebr.  4.)  lebenbig  ift,  unb 

rotrfjam,  unb  fd^ärfer  al§  iebeä  groeifd)neibige  ©ü)roert,  unb  burdjbringet,  bt§  e§ 

©eele  unb  ©eift,  aud)  SÜ^arf  unb  23etn  fdjeibet." 

*  SSleibe  alfo,  mein  Gtljrift,  roie  ber  ̂ eilige  ©eorgiu§  al§  eine  lebenbige 
Diebe  immer  burcb,  ©laube  unb  Siebe  unb  ein  fromme§,  roerftpttgeS  Seben  am 

Sßeinftocf,  (S^riftuS,  bem  bu  in  ber  ̂ eiligen  Saufe  eingepfropft  roorben  bift,  ben 
bu  in  ber  ̂ eiligen  Kommunion  fo  oft  empfangen  Ijajt  unb  empfangeft.  SBeb/e 
bir,  roenn  bu  burd§  ein  laue§,  fünbljafteS  Seben  bia)  oon  ßb,riftu§  trenneft,  bu 

oerborreft,  unb  roirft  bem  eroigen  geuer  übergeben. 

(Seufzer.  O  Sefue!  ̂ n  Seben=f^enbenber  Söeinftocf,  taffe  bott> 

nic^t  §u,  ba§  ict)  in  ber  Siebe  erfatte,  ben  ©tauben  in  mir  erfterben 
taffe  unb  fo  oon  $ir  getrennt  werbe  unb  $u  ©runbe  ge^e.  §itf  mir 

oietmebr,  ba^  i(^  burcf)  ben  @aft  deiner  ©nabe  recbt  oiete  grüßte 

guter  Sßerfe  unb  Zeitiger  3:ugenben  ̂ eroorbringe!  — 
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^^tlippuS,  auS  ©etbfaiba  gebürtig, 
war  einer  ber  er[ten  jünger  $efu,  unb  würbe 

oon  S^m  auch  jutm  SXpoftelamtc  Berufen. 
S3om  $euer  ber  göttlichen  Siebe  ent^ünbet, 
juckte  er  bem  §errn  jünger  gu  gerainnen 

unb  führte  belegen  ben  üftathanael 
unb  bie  Reiben,  bie  %tfum  feljen  wollten,  ga. 

2luS  mehreren  ©teilen  beS  (SoangeliumS  er= 

f'ennt  man,  bafe  Philippus  oom  ̂ eilanbe 
befonberS  geliebt  würbe.  Stach  ber  Auffahrt 

beS  §errn  begab  er  ftch,  nachbem  er  oer= 
fdjiebene  ©egenbenSlfienS  burchwanbert  hatte, 

enblich  nocb  ben  beiben  ̂ ^rngien  unb  arbei= 

tete  hier  MS  in'S  §ok  Sitter  für  bie  2luS= 
breitung  be§  GtbriftenthumS  mit  bem  größten 
©egen.  hierüber  würben  bie  ©ötjenpfaffen 

erbittert,  ergriffen  ben  ehrwürbigen,  achtzig: 
jährigen  ©reis,  geißelten  üjn,  fdjlugen  ihn 

an  ein  ̂ reu^  unb  warfen  ihn  bann  an  bem= 
felben  tobt.  —  2Bir  haben  r>on  biefem  iQeU 

ligen  befonberS  ju  lernen,  bafc  wir,  wenn 
wtr  einmal  bie  SBahrljeit  erfannt  fiaben, 

auch  anbere  gu  ©ott  gu  führen  uns  befteif= 

fen  foüen. 
2)er  beilige  Slpoftel  ̂ afobuS,  oon  bem 

hier  bie  [Rebe  ift  unb  welcher  wegen  feiner 

auSgejeichnetften  Speiligfeit  felbft  oon  ben 

^uben  ber  ©er  echte  genannt  würbe,  war  ein  @ob,n  be§  Sllppül  unb  beffen- 
gottfeligen  SSeibeS  2ftarta,  ber  ©djtoefter  ober  SSafe  ber  Butter  3;efu  unb  ein 

iöruber  beS  ̂ ubaS  SbabbäuS.  SSetbe  würben  oon  3,e^u§  ßhviftuS  im  gweiten 
$abre  ©eines  öffentlichen  SebramteS  gu  2tpofteln  gewählt.  SDer  heilige  3afo= 
buS  genoft  unter  benSlpofteln  ein  grofeeS  Slnfeljen,  unb  würbe  ber  erfte  33ifd)of 
oon  $erufalem.  2ttS  folcher  lebte  er  in  beftänbiger  ©infamfeit,  tranf  nie  2öetn 

unb  liefe  bie  §aare  feines  §aupteS  nie  fcheeren. '  iBet  beftänbigem  gaften  genofe er  nur  S3rob  unb  SSaffer.  Stuf  ben  fönteen  liegenb,  betete  er  mit  ̂ u  ©oben 

gefenftem  Raupte  fo  anhaltenb,  baf$  bie  §aut  an  feinen  Knteen  fo  hart  würbe, 
wie  bie  §aüt  eines  föameelS.  (£r  wirfte  oiele  SBunber,  begehrte  oiele  anfehn= 
liehe  3uben  gum  ©lauben  unb  ftanb  wegen  feiner  §römmigtat  unb  ÜDftlbthäs 
ttgfeit  bei  $uben  unb  Reiben  in  folgern  Slnfehen,  ba§  fte  oor  ihm  auf  bie 
^niee  fielen  unb  feine  Kleiber  fügten,  ©efefmlb  fuchten  ihn  auch  bie  jübifeben 

^ßriefter  gum  2lbfaU  gu  bringen,  um  baburdj  baS  (Shnftenthum  in  ̂ erufalem 

auszurotten.  3Jiit  heuchlerifajer  SRiene  baten  fie  ihn  alfo,  er  fotte  boa)  ben 
2luSfpruch  thun,  was  oon  GthnftuS  gu  hotten  fei.  2luf  ihre  SSitte  beftieg  er 
einen  erhabenen  Ort  beS  Stempels,  mofelbft  er  aber  m  ihrem  größten  (Srftaunen 
oor  allem  Sßolfe  befannte,  ba§  (ShviftuS  ber  oerfprochene  uJJeffiaS  unb  ber 

wahrhaftige  <SoIjn  ©otteS  fei,  an  SDen  man  glauben  mü|te.  Mehrere  oon  bem 
35olfe  befehrten  fiti}  auf  biefe  2öorte ;  bie  ̂ eudt^lerifd^ett  ̂ einbe  aber  eilten  auf 

ben  ̂ eiligen  gu  unb  führten  ihn  h^unter.  SDa  er  noch  nicht  gleich  tobt  war, 
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unb  nodj  für  feine  §einbe  Betete,  [reinigten  fie  ifjn  unb  ein  oon  teuftiicfjer  2Sutt) 
entbrannter  Sftenfdj  gerfct)metterte  iljm  ba§  £)aupt  mit  ber  föeule  eine§  2Bal!er3. 

35er  ©ingang  ber  SCfteffe  au§  (Bbra3  9.  fö.  lautet:  ̂ ur  gey  ber  S)rang= 

fal  I)a&en  fie  m  Sir,  o  £err,  gerufen,  unb  £>u  ̂ aft  fie  erhöret  vom  SpimmeL 

—  freuet  eud),  iljr  ©eredjten,  in  bem  ©erat:  ben  Geblieben  kernet  ̂ obaefang. 
(5j3f:  32.)    (St)re  fei  je. 

©ebet  ber  $üd)e.  D  @ott!  ber  £m  uttö  burcr)  bie  jät)riid)e 

$eierber  t)eiligen  2tyofte(  ̂ tltypuS  imb  SafobuS  erfreueft,  »erleide 

unö,  wir  bitten  3)id),  ba$  wir,  wie  wir  uns  über  ifyre  33erbienfte 

l)ocr/erfreuen,  alfo  aud)  burdj  ifyre  SBeiftriete  unö  belehren  laffen; 

burdj  Sefum  Sfyrifhtm,  ©einen  @ot)n,  nnfern  §errn.  intern 

Sectio«  au§  bem  23uü)e  bet  2Bei§Ijett  5.      1—5.  35. 

(£§  raerben  bie  ©eredjten  mit  großer  ©tanbljaftigfeit  benen  gegenüber 

ftet)en,  oon  meldten  fie  geängftiget,  unb  ber  $rucr)t  iljrer  2lrbeiten  beraubt  tour; 

ben.  <5ie  merben-S  feljen,  unb  oon  fct)recflid)er  $urd)t  uerroirret  werben,  unb 
fiel)  nmnbern  be§  unoerfeljenen,  unoerljofften  feiles,  unb  tuerben  bei  fid)  reue= 

t>olI  fagen,  unb  oor  Slngft  be§  ©eifteS  feufeen:  SDiefe  finb  e§,  bie  mir  einft 

oerlad)ten,  unb  mit  fcrjimpfttdjen  Oteben  nerljötjttten.  2Bir  Sporen  hielten  iljr 

Seben  für  Unfinn,  unb  iljr  (Snbe  für  fd)impflidj!  <5ielje!  roie  fie  unter  bie  Äin= 

ber  ©otte§  geilet  finb,  unb  iljr  SooS  unter  ben  ̂ eiligen  ift! 

SDiefe  Section  ift  gu  flar,  at§  bafe  fie  einer  2lu§legung  bebarf.  üftan  betraute 
fie  nur,  raenbe  fie  auf  fid)  felbft  an,  unb  forfdje  nad),  ob  man  nidjt  einft  mit 
ben  ©otttofen  eben  fo  feufjen  roerbe  müffen. 

dliattgeliuttt,  3o§atme§  14.  St.  1—13.  33. 

3n  jener  fyit  fptae^  3efue  $u  feinen  Jüngern:  Gmer  §er§ 

betrübe  fiaj  nid)t!  glaubet  an  (Sott;  glaubet  aud)  an  midj!  3m 

§aufe  meineö  $aterg  ftnb  t>iete  SBormungen.  SBenn  es  ntcfyt  fo 

wäre,  fo  fyatte  id)  e$  eud)  gefagt;  benn  id)  get/e  bin,  für  eucb  einen 

Ort  $u  bereiten.  Unb  wenn  icf)  werbe  Eingegangen  fein,  unb  einen 

Drt  für  eud)  bereitet  fyaben:  fo  will  idj  wieber  fommen,  unb  eud) 

$u  mir  nehmen,  bamit  aud)  it)r  feib,  wo  id)  bin.  SBotjin  id)  aber 

gel)e,  baS  wiffet  ir/r,  audj  ben  2Beg  wiffet  ifyr.  £)a  fpraefj  Stomas 
ju  ir/m:  öerr,  wir  wiffen  nic^t,  wor/in  bu  ge^ft:  unb  wie  fönnen 

wir  ben  Seg  wiffen?  äefus  forac^  jtt  i^m:  3^  ̂in  ber  Seg,  bie 

Sa^r^eit  unb  baS  geben,  ̂ iemanb  fommt  §um  3Sater  au^er  burc^ 

mtc^.  SBenn  i^r  mid)  fenntet,  fo  würbet  tfyr  au^  meinen  3Sater 

f ernten:  aber  oon  nun  an  werbet  ifyr  ifm  t ernten,  unb  ifyr  ̂ abt  i^n 

gefefyen.  ̂ ^iti»^u0  f^rad)  m  i|m:  §err,  ̂ eige  unö  ben  SSater,  unb 

e0  genügt  unö.  3^f»^  fpradö  $u  ii)m:  <3o  lange  ßät  bin  ic^  bei  euc^, 

unb  ifyr  fennet  mid)  noc^  nicfyt?  ̂ ^ili^pu^,  wer  mic^  fte^t,  ber  ftefyt 

aud)  ben  3Sater.  SBie  fannft  bu  benn  fagen:  3^9e  m$  ben  35ater? 

©täubet  ibr  nic^t,  baf  id)  im  $ater  bin,  unb  bap  ber  $ater  in  mir 

ift?  S)te  SBorte,  bie  ic^  ̂ u  eud)  rebe,  rebe  i(^  nid)t  oon  mir  fetbft. 

i ,  mm 
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Unb  ber  2>ater,  ber  in  mir  wobnt,  biefer  tfmt  (aucr))  bie  Söerfe. 

©raubet  ifyr  nicbt,  ba§  icb  imSSatet  bin,  mib  ber  3Sater  in  mir  ift? 

mdjt,  fo  glaubet  mir  bocf)  um  ber  Söetfe  willen.  2Bat?rIi<f>, 

wabrftcb,  fag  icb  nid),  wer  an  mid)  gfaubt  ber  wirb  bie  SBerfe  auä) 

tbun,  bie  tcf>  tbue,  unb  er  wirb  norfj  größere  ati  biefe  tlmn;  benn 

icb  get?e  jum  3Sater,  Unb  um  was  ibr  immer  ben  $ater  in  meinem 

Flamen  Wkn  werbet,  ba$  Witt  icf)  tlnm. 

SBatum  fagte  SefitS  ju  ©einen  Jüngern:  (Suer  $erj  betrübe  fiä)  ntäff? 

(Sr  jagte  e§,  um  fie  gum"  Voraus  gu  tröften,  tüeit  (Sr  uorBerfab, ,  bafc  fte 
roegen  iBrer  großen  Siek  31t         über  ©ein  f$macBt)olle§  Setben  unb  itjre 

eigenen  SDraugfale  Befttg  betrübt  werben  raürben.   *  Seme  barauä,  bafe  ©Ott 
bieienigen  31t  tröften  nidjt  unterläßt,  raeldje  um  ©einetraitten  Verfolgung  leiben. 

SQarum  fagte  ©r:  SB*  glaubet  an  ©Ott;  glaubet  auti)  an  9Jii<B? 

(Sr  raoÜte  ib,nen  fagen,  bafc,  raenn  fie  glauben,  ©Ott  tonne  ifynen  in  iljren 
SBibermarttgfetten  unb  Verfolgungen  beifteBen,  fie  aud)  glauben  müffen,  bafe 
(£ljriftu§  ba§  ̂ cämtidje  tljun  tonne,  raeil  (Sr  magrer  ©ott  unb  bem  Vater  in 

2tÖem  üottf'ommen  gleich  ift. 
2öa§  bedeuten  bie  Dielen  SSo^nungen  im  Gimmel? 

SDie  oerfdjiebenen  ©attungen  be§  SoBne§,  ber  $reube  unb  ber  ©torie,  bie 

ein  ieber  nad)  feinen  Verbienften  im  Gimmel  empfangen  roirb. 

SBie  fjat  un§  (£Ejriftu§  im  Gimmel  einen  Ort  bereitet? 

(Sr  ̂ at  un§  burd)  ©ein  Seiben,  ©einen  &ob,  burd)  ©eine  2luferfteb,ung  unb 

Himmelfahrt  bie  Ijtmmlifdje  greube  erraorben  unb  ben  3u9an9  Gimmel, 
ber  burd)  bie  ©ünbe  oerfdjloffen  mar,  raieber  geöffnet 

SBann  Bat  (5r)rifiu§  bie  jünger  roieber  m  fitt)  genommen"? 
Sftad)  ifjrem  feiigen  §inf Reiben  oon  biefer  2Belt.  (Sr  rairb  auct)  un§  einft 

gu  fid)  nehmen,  roenn  mir  al§  ©eine  magren  jünger  leben  unb  fterben  merben. 

SSie  ijl  ©&riftu§  ber  2Beg,  bie  2öat)r^ett  unb  ba§  Seben? 

<Sr)riftu§  ift  unfer2öeg  burd)  ©eine  Ijeilige  Set)re  unb  ©ein  Veifpiel.  (Sr 

ift  bie  Sßaljrljeit  burd)  (SrfüUüng  aller  Sßeiffagungen,  in  ©einen  ©er)eim= 
niffen,  in  ©einen  Verkeilungen  unb  ©roijungen,  in  ©einem  (Snaugeliuut  unb 
©einer  Äird)e:  benn  (Sr  fann  al§  ©ott  nid)t  irren,  nidjt  lügen  ober  betrügen. 
(Sr  ift  ba§  Seben,  raeil  (Sr  un§  burd)  ©einen  £ob  ba§  Seben  ber  ©nabe  unb 

ber  ©torie  erworben  r)at.  ©d)ön  fagt  hierüber  ber  &,eilige  Vernarb :  „O  £>err, 

mir  folgen  SDir,  burd)  SDid),  gu  £)h,  raeil  S)u  bift  ber  3Beg,  bie  2ßa^r^eit  unb 
ba§  Seben,  ber  2Beg  im  SSeifpiele,  bie  2öal)rr)eit  in  ber  Verkeilung,  ba§  Seben 

im  Sob^ne;"  unb  ber  beilige  Hilarius  fprid)t:  „(£Ijriftu§  oerfübrt  un§  nid)t, 
raeil  (Sr  ift  ber  2Beg;  (Sr  betrügt  un§  nid)t,  raeil  ©r  ift  bie  SBatjrljeit;  unb  oer= 

läfct  un§  nid)t  im  ©d)rec!en  be§  2obe§,  raeil  (Sr  ift  ba§  Seben." 
§aben  benn  bie  SIpoftel  ̂ Briftum  nid)t  erlannt? 

©ie  Ijaben  graar  at§  ©ob^n  ©otte§  erfannt,  roie  ̂ etru§ x)  im  tarnen 
SlUer  befannte,  Ratten  aber  bod)  nod)  feb,r  bunfte  SSegriffe  uon  ben  brei  ̂ ßerfonen 
ber  allerBeitigften  S)reifattigfeit,  raeld}e§  ©e^eimni^  fie  erft  ber  Beilige  ©eift 

üotlfomtnen  lehren  mufete.  *  2Bie  uiele  gibt  eö  nid)t  unter  Ben  (SBriften,  raelcpe 
nod}  teine  raaBre  ̂ enntnife  i^reS  ©taubenS  befi^en,  fid)  aud)  nid)t  bemühen,  in 

x)  SJlattB.  16,  17. 
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her  (Srfenntnifj  gu  roattjfen ,  ba  eS  bodj  ie^t  befonberg  an  ber  £,e\t  ift ,  fidj  in 
feinem  ©lauben  feft  begrünben,  inbem  ber  roarjte  ©taube  fo  beftici  oon  ben 

irrgläubigen  unb  Ungläubigen  angefochten  roirb.  Setne  batjer  bie  ©lauben^ 

roatjrljetten  burct)  Anrufung  beä  rjeiligen  ©eifteS,  burcb,  Sefen  guter  SSüc^ev, 
2lnr)ören  ber  (S^riftenleljren  unb  ̂ rebigten  immer  beffer  erfennen,  bamit  bu  ntctjt 
»an  ̂ emmfdjteicljenben  2^1$^™  angeftecft  unb  »erführt  töirft. 

SBarwn  fagte  GljriftuS  gu  5p^ilip^iu§:  2öer  mid)  fietjt,  ber  fiefjt  auä)  ben  SSater? 

Sßeil  er  bem  SSater  in  ber  Sftatur  unb  2Befenb,eit  notttommen  gleicf)  ift, 

obroobj  (Sr  fict)  in  ber  ̂ ßerfon  oon  unterfajeibet.  SDe&roegen  (efet  audj 

(£&,riftu§  rjingu,  ba§  (Sr  im  Sßater  unb  ber  23ater  in  fei. 

Söarum  foHten  bie  Sitnger  biefj  um  ber  SBerfe  roiüen  glauben? 

Söeil  (£fjriftu§  foldje  SBunber  getljan  rjat,  bie  Ultemanb  tljun  tarnt,  eS  fei 

benn  ©ott  in  irjm.1) 

SGßie  roirten  bie,  fo  an  (Sfjtiftum  glauben,  notf)  größere  SSunber  als  (Sr? 

SDer  Ijetl.  2lugufttn  fagt,  ba§  gefdjerje,  inbem  (£Ijriftu§  burdj  fie  nodj  größere 
2Bunber^eic§ett  tljue,  al§  (sr  felbft  auf  (Srben  getban  r)at. 

2lnmutfyung  ju  bem  fyetligen  «Philippus. 

heiliger  $$ilfy$ttö)  bu  aueerroatylter  jünger  beS  §errnl  bu  haft 

ben  9tathanael  $u  (Shriftus  geführt  unb  nach  ben  ©ehetmniffen  beö 

©laubenS  gefragt :  bu  hafi  »erlangt,  ben  fnmmltfcfyen  3Sater  ju  fehen: 

bu  t)aft  beinen  §errn  Sefum  ßhnftum  auf's  difrigfte  geprebtgt;  bu 

tyaft  Shw  §u  Siebe  biä)  an'S  ̂ reuj  heften  unb  ttnlltg  tobten  laffen: 
ich  bitte  bicfy ,  bu  toolleft  mir  unb  allen  SWenfcfjen  bie  ©nabe  erlangen, 

ba§  mir  Rubere  eifrig  §um  ©uten  führen,  nach  ©ott  unb  ©einen 

Wahrheiten  ein  gro§e£  Verlangen  haben,  unb  in  ber  Hoffnung  auf 

bie  ewige,  feiige  2lnfcr)auung  ©otteS  bie  Seiben  unb  SBefchtoerben 

unfere  Sebent  gebulbig  tragen. 

ßu  bem  ̂ eiligen  ̂ af^uS. 

D  heiliger  3«^^ue ,  ber  bu  fo  mäßig  unb  ftreng  gelebt,  fo  eifrig 

unb  beftänbig,  ja  fogar  für  beine  Reiniger  gebetet  haft:  ich  bitte  bich, 

totrfe  uns  oon  beinern  §errn  unb  3D?eifter  bie  ©nabe  aus,  ba§  nur 

nacft  beinern  SBeifpiele  mafig  unb  bmjfertig  leben,  ©ott  im  ©eifte 

unb  in  ber  Wahrheit  anbeten,  unb  bemüthig  unb  ehrerbietig 

bienen  mögen.  (§xUtV  uns  auch  ben  ©eift,  in  welchem  bu  beinen 

«Brief  getrieben  i>aft,  bamit  toir  beiner  Se^re  nachfolgen,  unö  guter 

JBerfe  befleißen  unb  befonberö,  tote  bu,  unfere  geinbe  lieben  unb  für 
fie  beten  mögen. 

Setjrftücfe  au§  bem  ©riefe  be§  ̂ eiligen  Safobu§. 

1)  Sitte  rtnglücf§fäUe  biefe§  Sebent  finb  als  ©naben  ©otteS  angufeljen  unb 
mit  greuben  $u  ertragen.  1.  unb  5.  ̂ .  2)  ©er  ©laube  ofyne  bie  Sßerte  ift  tobt 

unb  nü^et  nidjtl  gur  ©eltg^eit.  2.  ̂ .  3)  2Ber  feine  3u«9e  nid^t  im  JBaume 

x)  Sob-  3,  2. 

1 
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hält,  beffen  Dieligion  ift  eitel.  1.  unb  3.  ®.  4)  2IH  unfer  Unglüct  fornmt  von 

unfern  unorbentltchen  unb  ungegähmten  Seibenfehaften  her.  4.  3?.  5)  SDa§  ©eBet 
be§  ©ered)ten  oermag  oiel  bei  ©otr,  unb  ift  ber  größte  Strofi  in  SSetrüBnift.  5.  fö. 

ttttterrtdjt  für     gcjt  ber  Stuffmömtg  bes  ijeiL  $reuse& 

(9tm  3.  SMoi.) 

Sßarum  ttrirb  biefer  Sag  ̂ reujerfinbung  genannt? 

Sßeil  bie  fatljolifche  Kirche  an  biefem  Sage  ba§  Slnbenfen  an  jenen  Sag 
feierlich  Begebt,  wo  bie  heil.  §elena,  be§  ßaiferS  föonftantin  Butter,  int  ̂ atjre 

326  ba§  wahre  föreug  unfer§  £errn  $efu  ©hriftt  entbecft  ober  aufgefunben  r]at. 

So  befanb  fid)  ba§  fettige  $reuj  Bi§  5U  fetner  SBieberauffinbung? 

(£§  lag  Bei  ber  (Stabt  ̂ erufalem  unter  tiefem  <5ä)utt  oergraBen,  unb  bar= 
üBer  mar  ein  Tempel  geBaut,  toeld&er  ber  untüchtigen  ©öttin  25enu§  gewibmet 

war.  föaifer  ̂ wbrian,  ber  200  3>ahre  t>or  Helena  ieöte,  hatte  ficB  nämlich  oor= 
genommen,  bie  Beiligen  Drte  be§  £obe§  unb  be§  S8egräBniffe§  ̂ efu  w<ht  nur 
gu  entweihen,  fonbern  aud)  unkenntlich  31t  machen. 

2Bie  l)at  nun  bie  ̂ eilige  §elena  ba§  ßreuj  roieber  gefunben? 

9flad}bem  ber  ̂ aifer  5?onftantin,  iBr  ©ofm,  burch  ba§  fettige  ̂ veu^ ,  ba§ 
er  in  ftrablenber  ©lorie  unb  mit  ber  UeBerfcBrift:  „$n  biefem  ̂ "hen  wirft 

bu  fiegenl"  am  5phnmel  erBlicfte,  feinen  ©egner,  Ben  graufamen  9ftarentiu§, 
glücklich  üBerwunben  hatte,  empfanb  er  eine  foldje  §oct)f(|ä^uttg  für  ba§  Beilige 
Streng,  ba§  er  baSfelbe  im  gangen  romtfcBen  deiche  gu  oereBren  Befahl,  unb 
uerBot  3>eutanben  mehr  burcB  ba§  föreug  ̂ msurtd^ten*  (Sr  entfdjlofi  ficB  and), 

gu  (SBren  be§  Zeitigen  Äreuge§  in  ̂ erufalem  eine  herrliche  Ätrc^e  gu  erBauen, 
unb  feine  Butter,  bie  fromme  ̂ elena,  meldte  in  ihrem  Ijofjen  Sllter  diom 
oerlaffen  unb  ftdj  in  ba§  Beilige  Sanb  BegeBen  hatte,  unternaBm  e§  mit  bem 
Beitigen  ÜJcafariu§,  SBifdjof  gu  ̂erufalem,  bie  Beilige  ©tätte  be§  33egräBniffe§ 
3>efu  aufgufuchen.  Unb  e§  gelang  iBr,  nad)  2lu§rottung  ber  heibnifchen  ©räuel, 

nach  Reinigung  be§  £5rte§  00m  «Schutte  unb  nach  2lufgraBung  be§  58oben§, 
bie  gelfengruft  be§  Beiligen  ©raBe§  gu  entbecten. 

•ftalje  baBei  fanb  man  brei  Brenge,  fo  wie  bie  Sftägel  unb  bie  Snfdjrift,  bie 
üBer  bem  föreuge  geftanben  |atte,  auf  einem  ©rette  00m  ©tamme  getrennt. 
Um  nun  ba§  tt)ar}re  Äreug,  meldje§  man  nicBt  fannte,  BerauSgufinben,  Betete  ber 

Beilige  2J?afariu§  oott  be§  @IauBen§  mit  ̂ nBrunft  gu  ©Ott,  unb  rooljl  nid)t  or)ne 

BöBeren  2tntrieB  geriet^  er  auf  Ben  ©ebanfen,  mit  ben  brei  Mengen  eine  tobt= 
Jranfe  grau  Berühren  gu  laffen.  Ttit  ben  Beiben  ©rften  gefcBaB  e§  umfonft, 
al§  fie  aBer  mit  bem  Britten  Berührt  würbe,  ftanb  fie  fogleid)  oolTfornmen  gefunb 

auf,  moburd)  man  nun  bie  SBerfidjerung  erBielt,  bafe  biefe§  ba§  wahre  Äreug  fei. 
Helena  fanbte  nun  bie  Sftägel  unb  einen  ̂ Beil  be§  föreugeS  an  iBren  ©oBn  nad) 
Äonftantinopel;  einen  anbern  5£l)eil  fammt  ber  UeBerfcBrift  fdjenfte  fie  ber 

Kirche  gu  Dtom,  roelcBe  nun  ben  tarnen  be§  heiligen  Brenges  gu  ̂erufalem 
trägt,  jeboch  ben  Beträd)tlid)ften  S£heil  be§  Beiligen  ̂ reug=@tamme§  liefe  fie  in 
©ilBer  faffen  unb  üBergaB  ihn  bem  SifcBofe  oon  ̂ erufalem,  auf  bafe  er  für 

bie  Sßachroett  aufBetoahrt  mürbe.  2ll§  Äonftantin  bie  foftBaren  @efchen!e  er? 

halten  hatte,  fchrieB  er  an  SOfatariuS  unb  gab  ihm  ben  Auftrag,  an  ber  (Stätte, 
!  roo  unfer  §eilanb  oon  ben  lobten  auferftanben,  eine  Kirche  gu  Bauen,  welche 

an  bracht  2ltle§  üBertreffen  foHte,  roa§  Bi§her  irgenbroo  gefehen  raorben.  Unb 
biefe  föirdje,  unter  bem  tarnen  be§  heiligen  ®raBe§,  warb  bann  im  $ahre 

335  auSgeBaut  unb  eingeweiht.  £)er  ̂ aupttheil  be§  heiligen  ̂ reugftammeS  fam 

.  1  
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fpäter  nacr)  Dflom  vmb  e§  mürben  baoon  üerfdjtebene  ©tütfletn  a&gefdjnitten  unb 
faft  in  bie  ganje  2Mt  r-ertfjeilt,  um  al§  ̂ eilige  Sßartifeln  be§  9ßcrQCugeS  un= 
fever  (Srlöfung  t>erer)rt  p  roerben. 

©ruf  ber  $ircfye  §utn  fyetligen  Äreuje. 

£)  gtorreicf)eö  unb  efyrwitrbtgeS  ̂ veuj !  foftbarfteS  £>oI$ !  o  wun= 

berbareS  3e^)en ;  tordj  welkes  bte  «Sünbe,  ber  Teufel  unb  bte^ölle 
überwunben  uub  bte  Seit  burcf)  (Sbrtfti  SSlttt  erlöst  ift  werben,  ©u 

bift  ergaben  über  alle  Saume  beS  (SebernwalbeS,  beun  au  bir  ift  baS 

£eben  ber  Seit  gegangen;  an  bir  fyat  (SlmftuS  geftegt  uub  burcf) 

©einen  £ob  ben  £ob  auf  ewtg  uberwunben.  Meluja. 

Sir  beten  ©tcf)  an,  §err  ̂ efu  Grifte !  unb  benebeten  ©tcf);  beun 

burcf)  ©ein  ̂ reuj  fyaft  ©u  bie  Seit  erlöst. 

©ebet  D  ©ott!  ber  ©u  burcf)  bie  fyerrltcfje  2lufftnbung  beS 

fyeilbrtngenben  ̂ reujeS  bie  Sunber  ©eines  SetbenS  erneuert  fyaft,  oer= 

Ieit>  uns,  ba§  mir  burdj  ben  Sßertt?  beS  lebenbtgmacfyenben  £>ol$eS  bie 

^reuben  beS  ewigen  ßebenS  erlangen,  ber  ©u  lebft  unb  regtereft  jc. 

Sectio«  att§  bem  Srtefe  be§  ̂ eiligen  $aulu§  an  bte  pjüipper  2.     5—11.  95. 
(2Bte  am  5ßalmfonntage.) 

(ItHWgeltattt  be§  r)eüigen  So^anne«  3.  ff.  1—15.  23. 

3n  jener  ßett  mar  ein  S0?enfc^  unter  ben  ̂ arif&etn,  9?icobemuS 

mit  tarnen,  ein  Dberfter  ber  $uben.  ©iefer  fam  beS  3^acJ>tö  §u  SefuS, 

unb  foracf)  $u  i|m:  äfleifter,  mir  wiffen,  baß  bu  ein  Sefyrer  bift,  ber 

»du  ©ott  gefommen  ift;  benn  9?temanb  fann  biefe  Sunber  wirfen, 

meiere  bu  wtrfefi,  wenn  nicfjt  ©ott  mit  ifym  ift.  3efuS  anttoortete 

unb  fpracfj  $u  ifym:  Safjrltdj,  wafyrlicfj,  fag  tcf)  bir,  wenn  Semanb 

ntdjt  neu  geboren  wirb,  fo  fann  er  ba$  Oieicf>  ©otteS  ntcf)t  fefyen. 

SftcobemuS  fpraef)  m  ilnn:  Sie  fann  ein  3flenfcf)  geboren  »erben, 

wenn  er  alt  ift?  $anu  er  wof)l  noef)  einmal  in  feiner  SJfutter  £etb 

$urücffefyren,  unb  wtebergeboren  werben?  SefuS  antwortete:  Safjrltcf), 

wafyrltcf),  fag  tcf)  bir:  wenn  ̂ emanb  nicfjt  wtebergeboren  wirb  aus 

bem  Saffer  unb  fälligen  ©eifte,  fo  fann  er  in  baS  0Jetdf>  ©otteS  nicf>t 

eingeben.  SaS  oom  $leifcf)e  geboren  ift,  baS  ift  gfcifty:  unb  was 
oom  ©eifte  geboren  ift,  baS  ift  ©etfh  $erwunbere  btcf)  hief)t,  baß  tcf) 

bir  fagte:  3$r  muffet  neu  geboren  werben,  ©er  Sinb  we^t,  wo  er 

will:  bu  preft  fein  «Saufen,  bu  weißt  aber  nicfyt,  wo^er  er  fommt, 
ober  wotiin  er  get)t:  fo  ift  es  mit  Sebent,  ber  aus  bem  ©eifte  geboren 

wirb.  9£icobemuS  antwortete  unb  fpraef)  $u  it)tn:  Sie  fann  biefeS 

gef(^e^en?  3efnS  antwortete  unb  fyracfy  ju  ifnn:  ©u  bift  ein  9Jteifter 

in  Sfrael,  unb  weißt  baS  nic^t?  Sa^rtic^,  wat)rli(^,  fag  icf)  bir,  wir 

reben,  was  wir  wiffen,  unb  wir  bezeugen,  was  wir  gefe^en  t)aben, 

aber  ifyr  nehmet  unfer  3eu9«tß  nidjt  an.  Senn  ict)  Srbifc^eS  rebe, 

unb  i^r  nid)t  glaubet,  wie  werbet  it)r,  wenn  ic^  eud)  §tmmlifd)eS 

rebe,  glauben?  Unb  9ftemanb  ftetgt  in  ben  Gimmel  Innauf,  als  ber 
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lunn  §tmmel  &ei%at>gefltegen  ift,  nämlicf)  ber  2D?enfef)enfobn,  bei*  im 
§tmmel  ift.  Unb  gleichwie  OJtofeö  bie  (Solange  tu  ber  SBüfle  erbtet 

bat,  fo  muß  ber  8ttettfdjenfo|m  erfyöfyet  werben:  bannt  %\k,  bie  au 

i(m  glauben,  niäjt  mnioren  geben,  fonbern  baö  ewige  Seben  fyaben. 

föur^e  Cstflätung.  3U  biefem  (Soangeltunt  rebet  3efu3  DOn  ber  geift= 
licfien  2öiebergeburt  innerer  (Seele ,  tr>eld)e  üott  bem  ©tauben  an  ben  ©oljn 

©ofteS  unb  bcfouber§  au  ©einen  ̂ erföfynungStob  am  Äreuje  abljäng^t  unb  burd) 
bie  erneuentbe  ©nabe  be§  Ijeilia,eu  ©eifteS  beuurft  tntrb ,  bie  un§  ̂ efu§  butd) 
©einen  ̂ reu^eStob  oerbient  bat.  8  äffen  mir  un§  ja  nidjt  burd)  bie  uetfüfjtes 
rifdjen  hieben  ber  SSelt  unb  üjrer  2lnlj  äuger  tut  ©lauben  an  $efu§,  ben  ©oljn 
©otteS,  irre  führen,  bannt  mir  »du  ©einem  ©eifte  burdjbntngen  unb  erneuert, 

roürbig  roerben,  in  ba§  Dteid)  ©otteS  ein;uigefjen. 

^er  ̂ ßtiUtfe$en  hex  &ix<§e. 

*  93om  heutigen  Sage  an  bis  gur  Äreujertjö^ung  (14.  September)  tntrb  in  Dielen 
5ßfarr=  unb  gilialfirdjen  nadj  ber  ̂ eiligen  9Jteffe  unb  nad)  ber  Sefimg  be§  3oI)anne§= 
(Sbangeliunty  ber  SBetteifegen  gebetet  unb  gegeben,  ̂ n  mehreren  Pfarreien  gefd)tel)t 

biejj  bom  9Jlarfu»=Sage  an  bi§  jum  (Snbe  ber  (Srnte.  — 

SDer  ̂ tieftet  fte^t  in  ber  TOte  be§  SlltareS,  unb  betet: 

Y.  ©ib  un§  triebe,  Jpert,  in  unfern  Sagen. 
%  28eü  fein  anbetet  ift,  ber  für  un§  ftteitet,  al§  Su,  uufer  ©Ott 
Y.  @§  merbe  triebe  in  Seiner  iüraft. 

B].  Unb  tteberftufe  tu  Seinen  Stürmen. 

gaffet  uns?  beten. 

D  @ott,  »ort  beut  beilige  SBegierben,  re$te  (Sntfcfyluffe  unb  r)et= 
lige  äöerfe  fommen,  gib  deinen  Wienern  jenen  ̂ rieben,  ben  bie 

2Mt  nidjt  geben  fann,  bamit  foioot)!  unfere  §erjen  Seinen  ©eboten 

ergeben,  al$  aud)  uacb  Tilgung  jeber  $urd)t  oor  bem  geiube  unfere 

3eiten  unter  beinern  Sc§u$e  friebtief)  fein  mögen.  £mrcr)  (Sbrifium 

unfern  §erw.  2(men. 

V.  SSon  8lt|  unb  Ungeuüttet 

B\.  (Srlofe  uu§,  0  §err  ̂ efu  Grifte! 

"Vf.  Seine  SSarm^etgtgfeit,  0  &ett,  fomme  über  un§, 

B\.  ©tetdjraie  nur  bo'fften  auf  Sidj. £>err,  erhöre  unfer  ©ebet, 

B,.  Unb  unfer  Stufen  f'omute  gu  Str. 

1".  Set  §ett  fei  mit  eud) Unb  mit  beinern  ©eifte. 

Raffet  uns?  beten. 

2ßir  Utkn  $)icf),  o  £err,  e0  mögen  »on  ©einem  §aufe  fern 

gebatten  werben  alle  fernblieben  ©emalten,  unb  es?  möge  weichen  jeg= 

lieber  Stäben  ber  Ungewitter  buret)  ßtyrifhtm,  unfern  iperw.  3(men. 

2lmnäd)tiger  ©ort,  mir  Uttm  £>ielj,  fc^enfe  uns?  auf  bie  f^ürbttte 

ber  ̂ eiligen  @ottes?gebärertn  Ataxia,  ber  r/eiligen  (Snget,  Patriarchen, 
^ropbeten,  5(^oftel,  3)?artt)rer,  33efenner,  Jungfrauen,  SBittwen  unb 
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alter  ©einer  fettigen,  ©einen  iminenoäfyrenben  <Scfmk;  »erleide  mitbe 

Sitfte,  giefe  auö  oon  ben  §imme(n  über  va&,  obfcfyon  Umoürbigen, 

©ein^eit  gegen  2Sli&  nnb  Ungenntter;  befdjtrme  fortan  bie  $ienfcf)= 

Ijtit  unb  wenbe  ab  mit  ber  Otecfyten  ©einer  Sftadjt  ade  fcf)äbürf)en 

©etoatten  ber  Süfte. 

O  ©Ott!  ber  ©u  bie  9fatur  aller  ©ir  bienenben  ©efcfyöpfe  burdj 

ben  @infm§  be£  ©enntter^  jum  ©ienfte  ©einer  9)?ajeftat  anorbneft, 

fcfyenfe  uns,  ferne  oon  aüen  ©etoittern,  au£  ©nabe  ftate,  gnte  2Bit= 

terung,  bantit  nnr  Erbarmen  oon  bemjenigen  erlangen,  beffen  j$oxn 

mir  furchten,  ©urd)  unfern  §errn  ̂ eftun  (Sfyriftnm,  2(men. 

^et^t  nimmt  ber  ̂ riefter  ben  föreugpartifel  ober  ba§  Ziborium  ober  bie 
ÜFconftrang,  unb  fpridjt: 

S)er  Spante  be§  §errn  fei  geknebelt 

^  Sßon  nun  an  bi§  in  (Sroigtot. 

llnfere  £nlfe  ift  im  tarnen  be§  Sperrn, 

%  25er  Gimmel  unb  (Srbe  gemalt  Jjat. 

S)er  Segen  be§  2Wmäd)tigen  @otte§  f  be§  23ater§,  f  be§  @ob,ne§  unb 

be§  f  rjeitigeu  ©eifte§  ftetge  herab  über  eud),  über  biefen  Ort  unb  über  bie 
$rüd)te  ber  (Srbe,  unb  bleibe  bei  eud)  aUgeit  2lmen. 

&ate$eüffye  fragen  vom  DeUtgen  ̂ reuje. 

Söarum  rairb  ba§  ̂ reuj  ßfjrifit  fo  f)°d)  geehrt? 

2Beit  e§  1)  ber  2lltar  geroefen,  auf  meinem  (Sr  @id)  für  un§  aufgeopfert;  . 

2)  ba§  SSevt'geug,  rooburd)  (Ir  unfere  (Srlöfung  oollbrad)t  hat;  3)  bie  ftegreidje, 
mit  bem  S3tute  (Sfjrtftt  befprengte  §arjne,  rooburd)  ber  5£eufel  überrounben 
rourbe,  unb  nod)  immer  überrounben  roirb. 

SDatf  man  ba§  ̂ reitj  (grifft  anbeten? 

föeineSroegS ;  benn  bie  Anbetung  gebührt  ©ott  allein;  unb  roenn  aud)  bie 

,ftird)e  guroetlen  in  ir)rer  Verehrung  bes.  ̂ eiligen  Brenges  fold)e  SBorte  gebraucht, 
bie  eine  2(nbetung  bebeuten,  ober  bem  Brenge  ba§  §eil  gufd)reiben,  raie  im 

obigen  ©ebete  gefeilt,  fo  begießen  fid)  fold)e  2Sorte  bod)  nur  auf  @hriftum, 
ber  un3  burd)  ba§  Jtreug  erlöst  bat  unb  be^alb  bie  banfbarfte  Anbetung  nerbient. 

SBie  berefjrt  man  ba§  ̂ reuj  ©t)riftt  am  beften? 

1)  3Benn  man  fid}  nid)t  fd)ämt,  fid)  öffentlich  at§  ein  Verehrer  be§  ,ffreu= 

ge§  gu  geigen  unb  be^^alb  fid)  gerne  mit  bem  föreuge  bezeichnet.  2)  2Benn  man 
ba§  föreng  liebt,  b.  i.  bie  oon  (Sott  gugefd)tcften  Söibermärtigfeiten  gebutbig, 

gerne  unb  mit  greuben  erträgt,  unb  fo  nad)  ber  Sebre  unb  bem  S3eifpiele  (Sbrifti 

fein  Äreug  täglid)  auf  fid)  nimmt  unb  $ljm  nachfolgt.1) 

SBarum  »erben  ̂ reuje  am  Söege  :c.  aufgefteöt? 

Hm  un§  beftänbig  an  (J^riftum  unb  ©ein  Seiben  gu  erinnern,  unb  gur 
banfbaren  Siebe  gu  ermuntern,  nad)  ber  Seljre  be§  ̂ eiligen  $autu§:  „8 äffet 

u'n§  aufbliden  gu  bem  Slnfänger  unb  25oltenber  unferS  ©taubenS, 
gu  ̂ efu,  ©er  für  bie  oorgelegte  greube  ba§  Äreug  erbulbete, 
bie  ©d)mad)  nid)t  achtete  unb  nun  gur  9ted)ten  be§  £fjrone§  ̂ otte§ 

fi^t."2) 
J)  Su!.  9,  23.  2)  öebr.  12,  2. 
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531 
SBontm  roivb  ba§  ßvcuj  bei  öffentlichen  Umgängen  mitgetragen? 

SDief;  gefdjieljt,  um  unfere  2Bibevfa<§et  gu  Befcpmen,  inbem  mir  un§  öffent= 
lief)  at§  Sßereljrer  be§  ©efreugtgten  Befeuuen,  unb  uu§  in  ©einem  f&euge  rüt^ 
men  rcie  5J5aulu§:  gerne  fei  e§  oon  mir,  mid)  311  rühmen,  aufeer  in 
betrt  föteuge  unferS  §erm  $efu  (Sljrifti,  burd)  melden  mir  bie  SSett 

gefreugigt  ift  unb  id)  ber  SS.ett.''1} 

SOjun  unfere  SDBiberfacrjev  unrecht,  bafj  fie  bem  Brenge  fo  feinbliü)  finb,  unfo  un§ 
belegen  fcfjmäfjen  ? 

(Sie  BanbeTn  Bödjft  unrecht,  benn  fie  fdjmäfen  (Sljtiftum  Sel&ft,  £>er  ba§ 
^reitj  au§  Siebe  gu  un§  getragen,  unb  gehören  gu  beuen,  oon  roeldjen  ber 
^eilige  ̂ auiu§  Tagt:  „Siele  toanbelu,  rote  id)  eud)  oft  gefagt  Ijabe,  ieljt 

aber  unter  Sjjra'nen  fage,  at§  geinbe  be§  ̂ reuge§  Gtjrifti,  bereu 
(Snbe  SBerb erben  ift."2)  ; 

Sßarum  bejeidjnen  mir  urt§  mit  bem  ßreuje? 

1)  Um  gu  bezeugen,  bafe  mir  (Stiften  unb  Slnbeter  be§  ©etreugtgten  feien, 
unb  feine  ©ememfdjaft  mit  ben  $etnben  be§  ̂ reuge§  (Sljrtftt  Mafien;  2)  um 
unfern  ©tauben  an  bie  allerljeiligfte  SDretfaltigfeit  gu  benennen;  3)  gut  @r)re 
unb  gum  banfbaren  5lnben£en  an  ba§  Seiben  unb  Sterben  Gnjrifti,  2)er  un§ 
burd)  ©einen  ÄreugeStob  erlöst  unb  alle  ©üter  enoorBen  r)at;  4)  ben  Teufel 

unb  feine  SBerfudmnaen  gu  üBertoinben ;  benn  ber  Teufel  Raffet  ba§  Itreug, 
jöeil  ib,m  burd)  baSfelBe  feine  Sftacrjt  genommen  toorben  ift,  roeforoegen  er  burd; 
Sftidjts  leicfjter,  aB  ba§  ̂ reuggeitf)en  oertrieben  rcirb;  5)  unfere  ©efetjäfte  im 

Flamen  $efu  glücf'Iid)  gu  oerrictjten  unb  un§  oor  allem  Unr)eil  be§  SeibeS  unb 
ber  Seele  burd)  bie  SSerbienfte  Gtljrifti  gu  Beroatjren. 

3ft  ba§  S?reu$eitt)en  ein  alter  ©ebraud)? 

©d)on  bie  älteften  föttäjenoäter  tt)un  Reibung  oon  biefem  ©ebraudje  unb 

fagen,  er  fjabe  feinen  Urfprung  oon  ben  2Ipoftelu.  Sber  |eil.  ÜJiicepIjoruS  berid)tet, 
ber  B,eit  ̂ ofjanneS,  ber  (Soangelift,  tjabe  nod)  oor  feinem  &obe  fid)  mit  beut 

Brenge  begeid)net.  £ertuTlian  (160  n.  (Srjv.)  ermahnt  bie  (Stjriften,  fid)  be§ 
föreuggeid)en§  beim  (Siu=  unb  Stuägeljen,  beim  33ef  leiben,  beim  2öafd)en,  am 
Sifdje  im  Limmer,  beim  ©ujen  unb  bei  2ltlem,  toa§  fie  immer  tt)un,  gu  Bebienen. 

©er  IjeiL  dptjrem  (j-  378  n.  (Sfjr.)  fd)reibt :  „23eroaffne  bid)  mit  bem  ̂ eiligen 
föreuggeidjen ,  ftatt  eine§  ©d)ilbe§,  Begeid)ne  alle  beine  ©lieber  unb  aud)  beiu 
£>erg,  aber  Begetdjue  bid)  uid)t  nur  mit  ber  §anb,  fonbern  aud)  mit  bem  ©emütlje. 
Seine  Arbeiten,  beinen  2lu§gang  unb  Eingang,  bein  23ett  unb  too  bu  immer 
oorüßergetjft,  begeidjne  2llle§  guoor  im  Flamen  be§  3Sater§,  be§  ©o£)ne§  unb 

be§  rjeiligen  ©eifte§;  benn  biefe§  finb  bie  ftärfften  23affen." 

Barum  madjen  bie  ̂ riefter  beim  föotte§bienfte  ba3  ̂ reuggeietjen  über  ba§  SSolf? 

S)amit  ben  Triften  ber  reidje  ©nabenfegen  mitgeteilt  roerbe,  meieren  un§ 

(Sb,riftu§  burd)  ba§  Äreug  erroorben  l)at,  rote  ̂ aulu§  fagt:3)  „©elobt  fei 
©Ott  unb  ber  SSater  unfer§  §errn  ̂ efu  K|ri.fti,  SDer  un§  mit  allem 
geiftlid)en  ©egen  unb  mit  B/immlifc^en  ©aben  in  (£f)rifto  gefegnet 

t)at."  ©in  SSorbilb  biefe§  ©ebraud)e§  gab  ber  ̂ ßatriard)  3a^/  tnbem  er  bie 
groei  ©ö|ne  ̂ ofepP^  (Spljraim  unb  ̂ Ranaffe,  mit  gefreugten  Rauben  gefegnet 
!)at.  S)iefer  ©ebraud)  ift  aud)  in  ber  ̂ irdje  fdjon  fe^r  alt  unb  e§  roirb  in  bem 

föirdjeuratfje  oon  2lgabe  im  $arjre  506  geboten,  ba^  ba§  SSolf  nad)  bem  ©ebete 
oon  bem  $riefter  mit  bem  ©egen  entladen  roerbe. 

!)  ©at.  6,  14.  2)  5ßbil.  3,  18.  3)  (5pt)cf.  1,  3. 
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SDarum  begeic^net  man  ficß  beim  beginne  be§  6t>angelutm§  in  ber  9Jceffe  mit  bem  ßreuje? 

SDamit  un§  (Sott  burcß  bie  föraft  be§  jlreu$e§,  ober  burcß  bie  ©erbienfte 
©ßrifti  bie  ©nabe  gebe,  1)  ba§  (§Dangelium  mit  bem  SBerftanbe  ju  fasert 

unb  un§  beSfelben  uicßt  gu  Jörnen,  unb  beferoegen  Begetcßnet  man  bie  ©Urne; 
2)  mit  bem  2Jhtnbe  gu  Befennen,  bamit  un§  (SljriftuS  and)  einft  nor  ©ei; 
nein  fytmmXtfdjen  Später  ßefenne,  nnb  barum  Begetdjnet  man  ben  ÜjJiunb ;  3)  e§ 

mit  bem  bergen  gu  lie&en  unb  auSguüßen,  unb  befetmlß  Bejeidmet  man 
ba3  $erg. 

©ebet  »or  einem  ßrujifirbiXbe*) 
(33om  ßeiligen  9tuguftin.) 

(Sieb,  o  mein  ItebeüouTter,  gütigfter  3efu !  mein  %ntity  $ur  drbe 

gebengt  liege  irf)  »er  ©einen  $ü§en  nnb  bitte  £)tcr)  mit  fyetjjefter 

^nbrunft  beS  §er§en0:  burcf)bringe  meine  «Seele  mit  ben  ©efübleu 

beö  ©taubenS,  ber  Öffnung,  ber  Siebe  nnb  ber  Oieue  über  meine 

Süuben,  nnb  »erleide  mir  einen  unerfcfyütterltdj  feften  $orfa&,  S)irf) 

nie  mebr  ju  beteiligen ;  inbem  icl)  mit  innigfter  Siebe  unb  ticfftem 

SWitgefüfyt  ©eine  beiligen  fünf  SBunben  betrachte  unb  im  ©eifte 
erwäge,  n)a3  »on  2>ir,  o  mein  Sefuö!  ber  ̂ eilige  ̂ ro^bet  ©atnb 

»erfünbet  t?at :  „Sie  laben  meine  §anbe  unb  gä§e  burAbo^rt;  fie 

baben  meine  ©ebeine  gejäbit/' 

Untcrritfjt  für  im*  geft  k§  ̂ eiligen  Sontfajiu^ 

gpoftrfs  bet  Qmtftym.  (5.  grnit.) 

SDiefem  ̂ eiligen,  großen  Spanne  ßat  unfer  beutfcßeS  ÜEaterXanb  ungemein 
üiel  gu  oerbcmXen.  ($r  Bat  unfern  Voreltern  bie  &eßre  (Tßrifti  gebracht,  er 

X>at  fie  au§  ber  ̂ ladjt  be§  ̂ eibeittfjumeS  gum  Sickte  ber  göttlichen  SLÖaXjrrjett 
geleitet,  er  §at  fie  für  ben  Gimmel  geroonnen,  unb  Saufenbe  oon  unfterßlidien 

Seelen  gerettet,  barum  roirb  Billig  in  biefem  IXnterridjtSßucße,  ba§  in  2>eiitfcß: 
lanb  fo  roeit  oerßreitet  ift,  biefe§  Beiligen  2öoßltßäter§  unfer§  äkterlanbeS 

erroäßnt,  bamit  er  unb  fein  fegenreidjeS  Strien  überall  Bef'annt  unb  ©ott  bafür 
gepriefen  roerbe. 

S)er  fettige  25onifa,$iu§  flammt  au§  Gnglanb,  roo  er  um  ba§  3>aljr  680  in 
ber  ©tob.t  Birten  geboren  mürbe»  ©eine  (Ottern  maren  angefefjene  Sieute  unb 

Triften.  3n  ̂1fr  Stftufe  erhielt  er  ben  tarnen  2öinf rieb,  ben  er  aueß  fort; 
füßrte,  Bi§  i£>n  $apft  ©regor  IL  mit  bem  Begeicßnenben  tarnen  S3ontfagiu§, 
b.  X)»  ber,  meteßer  ©ute§  tßut,  ber  äßoßltljäter,  eX)rte.  ©eine  frommen  GÜltern 

Batten  bte  s$riefter  gar  lieb,  bie  bamaB  ben  Reiben  ba§  (Srmngelium  prebtgten, 
unb  nahmen  fie  gaftfreunblicß  in  ißr  §au§  auf.  2)a  Börte  beim  ber  Heine 
S3onifagiu§  oteX  Seßrreid;e§  r>on  3efu§  U^D  ©einer  X) eiligen  ̂ ireße  unb  roie  biefe 

frommen  ̂ riefter  autogen  in  aUe  Sä'nber,  um  bie  Reiben  ju  Befeßren,  mie  fie prebigten  unb  litten  um  ßßrifti  nullen;  er  ßörte  fie  reben  oon  bem  frtebtießen 
Seßen  im  Softer,  roo  man  ©ott  fo  treutief)  bienen  tonne,  unb  e§  freute  fieß 

baroß  ber  fromme  5?uaße  unb  e§  tarn  tX)m  bie  ̂ eßufucßt,  aueß  in'S  iftofter  gu 

*)  233er  bief;  ©eßet  bor  einem  ̂ rujtfij  mit  reumütßtgem  ©inne  fprid;t ,  fann  täglicß 
naeß  roürbigem  ©mpfang  ber  ßeiligen  ©aframente  einen  boHfornmenen  ?lßlaß  ge= 
rotunen. 
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gc^en,  bort  redjt  Mieles  31t  lernen,  fettig,  nnb  ein  ©laufcenSprebiget  ber  Reiben 

51t  »erben.  —  SßcnifauuS  tarn  alfo  fd^ott  als  ftuabe  tn'S  Softer,  »09m  m 
©ott  berufen  f>atte.  Unter  ber  Bettung  beS  ebenfo  frommen  als  gelehrten  23ene= 
biftiner=2tbteS  SGBtnoert  oom  Softer  ftuteett  gelangte  SonifagiuS  balb  gu  Bieten 

ftemttniffen,  nnb  raaS  nodj  meljr  3BertIj  cor  ©ott  tyat,  gu  einer  botjen  (Stufe 
oon  ftrömmigtett.  Srft  im  Mter  oon  30  Safjren  tiefe  er  fid)  bie  $riefterrceil)e 
erteilen  nnb  bat  bann  ben  2lbt,  iljn  als  ©taubenSprebtger  unter  bie  Reiben 

nad)  ftrteSlanb  gteb>n  gu  raffen ,  um  fie  für  (SfjriftuS  gu  geroinnen,  begleitet 

oon  bem  ©egen  beS  frommen  SIbteS,  tarn  er  im  ̂ aljre  716  mit  gtoei  9Jiönd)en 
nad)  $rieSlanb.  SDort  mar  aber  gerabe  ber  roilbe  £)eibentönig  Stabbob  im 
Kriege  mit  feinen  9^ad)baru.  23onifauuS  fonnte  baljer  nid)ts  auSrtdjteu,  nnb 
teerte  raieber  nad)  Gngtanb  gurücf.  ̂ nt  Softer  mar  ber  2tbt  geftorbeu;  mau 
roollte  nun  SonifagiuS  gum  2lbte  mähten,  biefer  aber  fdjlug  bie  2Mrbe  auS, 
unb  reifte  nun  nad)  3tom  gum  Dberfyaupte  ber  (S^riften^eit,  toeld)eS  bautalS 
Sßapft  ©regor  II.  mar.  liefern  warf  er  fid)  gu  ftüfeen  unb  bat  iljn  um  bie 

apoftolifdje  ©enbitng  gu  ben  Reiben,  ©er  $apft  naljnt  iljn  freunblid)  auf,  tobte 
feinen  (Stfer,  unb  mad)te  Ujn  gu  feinem  Legaten  ober  ©efanbten  für  >Deutfd)tanb, 
bamit  er  biefeS  Sanb  für  bie  ftirdje  ©otteS  geroinne.  23onifagiuS,  gefegnet  oom 

Zapfte,  30g  nun  nad)  Düringen,  roo  früher  fdjon  baS  (Sljriftentfjunt  oerbreitet 

mar,  aber  feine  Gurgeln  f)atte  faffen  tonnen.  SOran  betete  raieber  bie  ©ö|en 
an. unb  fannte  faft  ben  magren  ©ott  nid)t  mefjr.  23onifagiuS  fing  an,  baS 
ttntraui  auSgurotten  unb  ben  ©amen  beS  SBorteS  ©otteS  aufs  neue  toieber  in 

bie  bergen  gu  ftreuen.  ©ott  fegnete  aud)  feine  Strbeit.  ̂ iittlerroeite  Ijörte  er 
com  Stöbe  beS  ̂ eibenföutgS  3tabbob  in  §rieStanb.  @r  eilte  nun  in  biefeS 
Sanb  unb  traf  bort  feinen  ̂ anbSmann,  ben  ̂ eiligen  2öiHibrorb,  als  ©rgbifdjof 
oon  Utrecrjt.  W\t  biefetn  oereinigt  prebigte  er  in  ber  llmgegenb  brei  ̂ atyre  baS 
Goaugetium,  unb  I)atte  bie  greube,  bie  ©ö^entempet  ftürgen  unb  baS  föreug 
überait  triumpljireu  gn  feljen.  £)a  ber  Ijeitige  SSMIli&rorb,  ber  fdjon  alt  mar, 
iljn  gu  feinem  9lad)folger  beftimmen  rooHte,  entroid)  er,  unb  gog  roieber  in  baS 

Snjürtngertanb,  mo  ie£t  fein  SBort  mädjtig  in  bie  bergen  brang  unb  SCaufeube 
oon  Reiben  bie  ̂ eilige  Saufe  oerlangteu.  Um  baS  ̂eilige  2ßert  ber  SSefeljrung 
biefeS  SanbeS  gu  ootlenben  unb  gu  befeftigen,  ftiftete  er  baS  Softer  Stmöneberg, 
befehle  eS  mit  frommen  Sftöndjen,  unb  roanberte  bann  nad)  Reffen,  100  er  mit 
bemfelben  (Sifer  prebigte  unb  Saufenbe  oon  Reiben  taufte.  £ner  baute  er  ein 
Softer  unb  eine  itlaufe  gu  SBanfrieb  unb  reifte  bann  nad)  Dtom,  um  bem  Zapfte 
S3erid)t  gu  erftatten  oon  feinen  2lrbeiten.  SDer  $apft  fjörte  mit  ̂ reuben  bie 
tröftlid)e  ̂ idjridjt  oon  ber  SMeljrung  fo  Dieter  Reiben,  unb  meiste  ben  fjeiligen 
SiJiann  in  ber  St.  ̂ eterStrrdje  am  31.  9looember  723  gum  S3ifd)of,  rcobei  er 

üjut  ben  fdjönen  Flamen  S3onifagiuS  gab.  9^un  gog  ber  ̂ eilige  freubig  nad) 
SDeutfd)lanb  gurücw  3>n  Reffen  feilte  er  feine  Slrbeit  fort  unb  mittle  fid)  raft= 
loS  ab,  alle  ©puren  beS  |)eibenttjumS  auSgurotten.  (SineS  SageS  taut  er  bei 
©eiSmar  in  Reffen  gn  einigen  ©emeinben,  bie  nod)  mand)e  Reiben  unb  aber= 
gläubige  Triften  gälten.  @ie  oererjrten  befonberS  eine  erftaunlid)  grofee  ©id)e, 

roeldje  fie  nad)  bem  alten  beutfdjen  ©otte  SDonar,  ber  SDonner,  bie  SDonner;(Sid)e 
nannten.  SDarüber  entfernt,  befdjtofe  ber  tjeilige  ©tfd)of,  ben  23aum  niebergu= 

fjauen.  SDa  liefen  bie  Reiben  alle  gufammen,  aber  aud)  bie  (Sjjriften  tarnen. 
23onifagiuS,  oon  feinen  ̂ rieftern  umgeben,  legte  bie  2lrt  an  bie  (Sidje.  SDie 
teiben  begannen  gu  fludjen  unb  ib,n  gu  oerroünfdjen,  aber  fieb,e,  taum  Ijatte 

onifagtuS  einige  §tebe  mit  ber  2lrt  getrau,  ba  ftürgte  ber  geroaltige  23aum, 

unb  fpattete  fid)  int  fallen  in  oier  Steile;  bie  Reiben  glftubten  anfangs,  bie 
©ötter  mürben  ben  ̂ eiligen  ftrafen,  als  fie  aber  ben  33aum  liegen  fab,en,  mürben 

it)re  §erg_en  ergriffen  unb  fie  lobten  ©ott.  JÖonifagiuS  aber  erljob  feine  ©timme, 
prebigte  ib,nen  oon  ber  ̂ alfdjrjett  ib,rer  ©ötter  unb  geraann  mit  einem  äftale  bie 
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flanke  Schaar  für  ($$riftu§.  2tu§  bem  feoht  ber  (Sid^e  baute  SSonifajhtS  eine 
jtapette  imb  meiste  fie  bem  Kjeil.  Slpoftel  sßefrüS ,  unb  ber  Ort  mürbe  eine  ber 
blühenbffen  Spflangftätten  be§  (£6,riftenthum§  in  Reffen.  SSonifagiuS  fanb  jejjt 
überall  offene  bergen,  erbaute  allenthalben  Streben  im  Sanbe,  unb  grünbete  in 
Thüringen  ba§  Softer  Ofjrbruf.  Jn  biefem  Softer  blieb  er  einige  3eit,  bis 
neue  SMlfSpriefter  au§  Snglanb  tarnen,  roobtn  er  qefchrieben  hatte.  SDte  Slrbeit 

mar  p  gtofe  unb  ber  Arbeiter  roaren  menige.  SÖalb  tarnen  tüd)tige  geiftliche 
2Ränner  auS  (Snglanb  an,  bie  um  (Jbrtfti  unb  beS  §eil§  ber  (Seelen  mitten 

ifjr  ltebe§  SSaterlanb  unb  SttteS  oerliefeen.  Unter  biefen  -Männern  ragten  bie 
heiligen  SBrüber  äßillibalb  unb  2öunibalb,  SSitta  unb  Sßigbert  unb  ber  fettige 

SulluS  befouberS  betoor.  Sludj  eine  ©d)aar  gottfeliger  Jungfrauen  tarn  auS 

(Snglanb,  fo  bie  heilige  Söalburga,  Sioba,  S^efla,  ©Ijunebilb,  (Jbuuitrube  jc. 
Je^t  grünbete  33onifagtuS  allenthalben  Softer  für  Männer  unb  grauen,  unb 
um  bie  Älöfter  herum  pflanzten  fid)  bie  neubefeljrten  ©Grifte«  an.  23on  ben 

fölöftern  nerbteitete  fid)  baS  Sicht  beS  ©laubenS,  ber  2Biffenfc|aft,  ber  ©efittung 
unb  iBtlbung  überallbin  auS.  Sie  ebelften  Jünglinge  ftrömten  herbei ,  unb 
roeiljten  fidj  bem  SDienfte  beS  5perrn,  befugten  bie  ©chuteu  ber  Älöfter,  unb 
grofee  Männer  gingen  auS  biefen  Schulen  hewor.  ©o  blühte  benn  baS  2Berf 

ber  23efehrung  Seu'tfchlanbS  ̂ errXidt)  empor  gur  greube  beS  ̂ ettigert  SSonifagiuS, 
ben  $apft  ©regor  III.  nun  aua)  $am  (Srgbifdjof  non  gang  ©eutfcblanb  erhob.  — 

2)er  ̂ eilige  burch^og  nun  ©aebfen  unb  SSanern,  überall  raftloS  ben  tarnen 
beS  SÖorteS  ©otteS  auSftreuenb,  bie  ©aframente  fpenbenb,  bie  neuen  ©emeinben 

orbnenb.  hierauf  roanberte  er  roieber  nach  Sum  $aPf*e/  utn  bort  S3erict)t 

gu  erftatten,  unb  fich  9tath  unb  Vollmacht  gu  holen,  Sftaa)  feiner  Sftüctteljr  oon 
tfiom  jfog  er  auf  (SMabung  beS  £)ergogS  oon  dauern,  Obito,  in  biefeS  Sanb, 
unb  th eilte  e§  in  üier  23iStf)ümer,  ©algbutg,  Reifing,  9tegenSburg  unb  ̂ ßaffau. 
Sind)  30g  er  ohne  all«  ©djonung  gegen  bte  ungemeinen  ̂ riefter  unb  23ifd)öfe 

in  btejem  Sanbe,  bie  baS  arme  23olf"  betrogen,  gu  gelbe,  unb  fuchte  allenthalben 
bie  heibnifchen  ©ebräudje  auszurotten  uno  lebenbigeS  (Sljviftenthum  in  bie  §er= 

gen  gu  pflanzen,  ©eines  23letbenS  mar  aber  nid}t  lange,  er  30g  roieber  nach 
Reffen,  grauten,  Thüringen,  bem  (SidjSfelb,  überall  unermübet  ben  ©lauben  an 
JefuS  GhnftnS  nerbreitenb.  Um  all  baS  ©ute,  baS  er  mit  feinen  frommen 

©ehitfen  gefäet  unb  gepflanzt,  311  erhalten  unb  gu  förbern,  befdjlofe  er  eine  um= 
faffenbe  Slnftalt  gu  grünben,  metdje  für  gang  2)eutfd)lanb  eine  ̂ 3flangfd)ule  beS 

chriftlichen  SebenS,  ber  fünfte  unb  SBiffenfdmften  werben  follte.  ßur  2lu§führ= 
ung  biefeS  planes  follte  ihm  ber  banerifche  ̂ rieffer  ©türm,  ben  er  im  Softer 

gri^lat  hatte  ergehen  laffen,  hilfreiche  §anb  leiften.  Von  feinem  (Segen  be= 
gleitet  unb  mit  ben  SBorten :  „SSohlan,  madjet  eud)  auf  in  bie  Sßilbnif?,  raelche 

^uchonia  Reifet,  unb  fuchet  einen  Ort,  ber  geeignet  ift  Jür  bie  Liener  be§  pexvn ; 
benn  mächtig  ift  ber  §err,  feinen  Wienern  eine  Otätte  gu  bereiten  in  ber 

SBüfte",  fanbte  er  ben  ̂ riefter  ©türm  mit  gmei  23egleitern  in  einen  bieten 
SBatb  be§  ̂ effenlanbeS.  S^ad)  langem  ©uchen  fanb  enblich  ©türm  einen  taug= 

liehen  Ort  am  glühen  gulba.  ̂ onifagiuS  liefe  ftch  ben  $la|  com  §auä= 
maier  föarlmann  fchenfen,  ©türm  nahm  mit  7  anbern  23rübern  25efi^  oon  bem 
Orte  unb  balb  erhob  fidj  ba§  fo  berühmte  fölofter  gulba,  ba§  nach  einigen 

Jahren  fdjon  400  Mönche  in  fich  fafete.  2lu§  biefem  Älofter  gingen  im  Saufe 
ber  3eit  bte  frömmften  ©rgbifchöfe,  23ifchöfe,  ̂ Srtefter  unb  ©laubenSprebiger 

bernor;  hiev  fanben  roiPegiertge  Jünglinge  Unterricht  in  allen  3TI)eigen  ber 

2Biffenfchaft  unb  ̂ unft,  hier  fanb  man  33aumei[ter,  ©ilbhauer,  SDMer,  §anb= 

raert'er,  Sanbbauer,  meldt)e  in  bie  rceiteften  Greife  mähte  33ilbmtg  oerbreiteten. 
2lber  ben  größten  ©egen  ftiftete  biefe  berühmte  2lbtet  burdj  bie  Verbreitung  unb 
S3egrünbung  be§  lebenbigen  ©htiftenthumS  in  OJcittelbeutfchlanb,  morauf  ber 
heilige  SonifajiuS  immer  fein  ̂ auptaugennterf  richtete. 
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3aljre  744  gog  er  nach  Rrantretd),  um  and)  bort  Drbnung  uub  ©ins 
|eit  im  ©tauben  ̂ erjuTtetten,  uub  bie  $e§ereien  311  unterbrächen,  meiere  fid) 
bort  ge&ilbet  Ratten.  SMenthatben  hatte  ber  ̂ eilige  tu  £)eutfd)lanb  S5t§tpmer 
gegrüubet;  ba§  ßbviftentbunt  fdjlug  SBurjel  uub  brad)te  bereits  herrliche  $rüd)te. 

<j§  fehlte  jur  SßoÜenbung  be§  ̂ errtid)en  23ert'e§  nur  nodj  eiu  fefter  <Stü^=  uub 
(SimgungSpunft  unter  ben  neu  errichteten  33i§tbümern.  £)a  erhob  ̂ ßapft 

AadjariaS  bie  ©tabt  ̂ Jiainj  gu  einem  ettMfcpftidjen  ©u-j  uub  23onifa$iu§  auf 
beffen  ©tuhl,  bem  oon  nun  an  alle  bef  ehrten  Golfer  im  ganzen  fränfifchen 
deiche  untergeben  waren. 

•ftadjbem  23onifaUu§  fid)  ber  Slnorbnung  be§  ̂ 3apfte§  bemütbig  unter= 
morfen,  nadjbem  er  eine  9Jcenge  non  Sßfarrs  uub  ̂ lofterfirdjen  ̂ ergeftettt  uub 
ba§  £ircblid)e  £eben  in  S)eutfd}taub  roofjlgeorbnet  hatte,  übertrug  er  feinen 

33ifd)of3ftubt  in  Wlam$  feinem  ©eljitfen  fcutluS  unb  begab  fid) ,  oon  niedrem 
au§errcähtten  ̂ Mitarbeitern  begleitet,  nacb  griesilanb,  um  ba§  %$6lf  bortfetbft 

rtöttig  §um  Gbnftentmun  %a.  befefjren.  Ttit  bem  Feuereifer  eiue§  $ünglmg§ 

burcbjog  ber  mm  bretunbfte6«giä|rige  ©rei§  überall  leljrenb  unb  bie  ©afra= 
mente  fpenbeub  ba§  üanb;  fd)on  mar  er  bt§  jum  Ufer  ber  Ocorbfee  oorgebrun= 
gen,  at§  er  fein  fegenreidjeS  Sehen  burd)  einen  glorreichen  Sob  befchliefjen  füllte. 

(§r  roeilte  im  $al)re  755  bei  bem  Orte  SDorEum  unter  aufgefdjlagenen  Qdttn, 
unb  roollte  ben  S^eugetaufteu  bal  ©aframent  ber  $irmung  fpenben.  Sie  §>ei= 
ben,  welche  überall  it)re  ©ö^enbitber  fallen  unb  ba§  Äreuj  aufricrjtert  fafen, 
batten  bem  ̂ eiligen,  nou  £>afc  erfüllt,  fdjon  lange  ben  2ob  gebroljt  2lm 
^fingftutorgen,  ben  5.  ̂ nni,  al§  33onifagiu§  früt)  Borgens  bie  jungen  Geritten 

erwartete,  um  fie  gu  firmen,  [türmten  ftatt  biefer  bewaffnete,  friefifdje  Reiben  auf 
it}n  unb  feine  ̂ Begleiter  lo§.  £)a§  (§t>angeltenbudj  über  fein  £aupt  baltenb  uub 
betenb  empfing  er  ben  £obe§ftreidj  uub  mit  ihm  ftarben  52  ©enoffen  ben 
Sftartertob.  ©ein  Seidmam  faub  in  ber  fölofferftrefe  gu  gulba  feine  ©räbftätte, 
unb  fein  Slnbenfen  roirb  unüergefelid)  unb  gefegnet  fein,  fo  lange  nod)  eine 

tatljolifdje  ftirdje  in  2)eutfd)lanb  fteht. 

SDer  (Singang  ber  3D?effe  tautet:  $rtefter  ©otte§  preifet  ben  §errn: 

ibr  ̂ eilige  unb  com  S^er^en  Semütljige  tobet  ben  £errn.  (Daniel  3.)  2We 

Sßert'e  be§  §errn  preifet  ben  §errn:  lobet  unb  erbebet  über  aüe§  in  (§wig= 
feit.  (Daniel  3.)   ©hre  fei;  ©ott  je. 

©ebet  ber  Äir^e.  O  ©ott,  Neffen  ©nabe  ben  feiigen  23om= 

fajinö  §um  s43rtefter  anöcvn>ät)Ite,  S)effen  Söort  ttni  ptm  ̂ rebtger  nnter-- 
vid) tete,  unb  ©effen  traft  ihn  ̂ uv  33ebarrlif()fcit  ftävfte:  hilf  mte,  bat? 

mir  baö  d)vift(td)e  2Mf  bureb  bac>  ̂ eifptet  bcö  Sebent  belehren,  unb  fo 

eö  uötbig  ift,  burd)  Reiben  ftärfeu.  i)urd)  unfern  Jperrn  3cfum  Gföxk 

ftum  k.  3(men. 

SectiOtt  au§  bem  feiten  Briefe  be?  Zeitigen  5lpofiel§  5ßaulu§  an  bie  ̂ orinttjer 

1.  ft.  3-7.  SB. 

©epriefen  fei  ©ott  unb  ber  Spater  unfer§  §errn  ̂ efu  ©btifti;  ber  25ater 

ber  SSarntber^igfeit  uub  ber  ©ott  aHe§  StrofteS,  ber  un§  tröftet  in  all  unferer 

Atrübfal,  auf  bafe  aud)  mir  tröften  tonnen  bie,  rceldje  in  allerlei  SSebrängnif; 

fiub,  burd)  bie  (Srmabnuug,  womit  aud)  mir  oon  ©ott  ermahnt  raerben.  S)enn 

gleid)roie  bie  Reiben  ©brifti  uu§  reid)lid)  gu  Sljeil  werben,  fo  wirb  un§  audj 

burd)  ßbnftum  reichlicher  Sroft  gu  ̂beil.  Stögen  mir  aber  Srübfal  haben,  p 

euerer  (Srmahuuug  unb  euerm  §eile  (geflieht  e§);  mögen  mir  getröftet  raer= 
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ben,  3U  euerem  Srofte  (gefdjieljt  e§);  mögen  mir  ermahnt  rcerben,  gu  euerem 

£eile  unb  gu  euerer  (Srntaljnung  (gefdjieljt  e§),  meiere  ©ebutb  gu  benfelben 

Seiben  xoixld,  bie  aud)  mir  leiben;  fo  bafc  unfere  Hoffnung  in  betreff  euerer 

feft  ift,  ba  mir  roiffen,  ba§,  rote  trjr  SJlitgenoffen  ber  Seiben  feib ,  irjr  e§  aud) 

im  £rofte  fein  merbet:  (in  (SJjrifto  3efu,  unferm  §errn). 

Grrflärung.  3U  @pb,efu§,  roo  ber  ̂ eilige  $autu§  prebigte,  ent[tanb  befe= 
fjalb  ein  SSotfSaufru^r,  in  meinem  ber  Slpoftel  beinahe  getöbtet  rourbe.  £)a§ 
Vertrauen  auf  ©ott  unb  ba§  ©ebet  ber  ©laubigen  rettete  üjm  ba§  Seben. 

3>n  feinen  &rübfalen  nerliet)  it)m  ©Ott  rounbevbare  Ströftungen.  SDiefe  &röftun= 

gen  au§  ber  §anb  ©otteS  far)  ber  Qlpoftel  at§  eine  (Srmar)nung  uon  «Seite 
®otte§  an,  alle,  bie  gleich  t|m  £rüb)al  leiben  ober,  rote  er  ftd)  fo  fd)ön  au§= 

brüeft,  an  ben  Seiben  Gttjriftt  retd)ltd)  tr)eilner)men,  au§  bem  ̂ eldje  ©einer 
Setben  trinken,  §u  tröften.  2Xn  ben  Setben  (£§riftt  nehmen  aber  oorgüglid)  jene 
5£&,eil,  tüelci)e  ba§  (Soangeltum,  roie  (Sr,  nerfünben.  2ln  biefen  Seibeu  tjat  aud) 

ber  tjeitige  SSonifa^tuS  Sfcfjeil  genommen,  aber  er  fanb,  roie  ber  r)eilige  2tpoftel, 
reid)ltd)en  Stroft  burd)  (Sfyriftum,  ber  ben  Seiben  für  ̂fytt  alle  S3itterteit  nimmt 
burd)  bie  Hoffnung  eroiger,  glücffeliger  2Mot)nung  in  ©einem  9ieid)e. 

2)a§  (§rbtr)eil  ber  Liener  unb  greunbe  ©otte§  ftnb  tjienieben  Srübfale  unb 

Seiben,  aber  biefelben  gereichen  it)nen  gurrt  §eite.  *-Jcimm  bafyer,  mein  Gfjrift, 
alte  Seiben  gebulbtg  au§  ber  §anb  ©otte§  an ;  bulbe  fie  att§  Siebe  gu  3e1ug/ 
bie  £rö[tung  unb  ber  Sot)u  Ijiefür  roerben  ntcr}t  ausbleiben. 

(gUattgelium,  <ölattt)äit3  16.      24—27.  25. 

3n  berfetbeu  ̂ üt  fpraef)  SefuS  §u  feinen  jungem:  SBenn  mir 

3emanb  nachfolgen  will,  fo  oerläugne  er  ftd)  felbft,  unb  nefyme  fein 

Iren?;  auf  fiel),  unb  folge  mir  nad).  $)enn  loer  feine  «Seele  erhalten 
roitt,  ber  nnrb  fie  »edieren:  wer  aber  feine  Seele  um  meinetwillen 

»ediert ,  ber  wirb  fie  puben.  £)emt  waö  nü£et  eö  bem  äJJenfdnut, 

roenn  er  bie  ganje  SBeft  gewinnt,  an  feiner  Seele  aber  Schaben  litte? 

Dber  wa*  fann  ber  üflenfef)  woM  geben,  um  feine  Seele  wteber  ein= 

gutauf cfyen'?  ®enn  be£  9Jtcnfd?cit  Sobn  wirb  in  ber  §errltd)fett  feines 
Katers  mit  feinen  (Ingeln  fommen,  unb  bann  einem  ̂ egli^en  oer= 

gelten  nad)  feinen  Seilen. 

2Sa§  tjeipt,  ftd)  felbft  öerläugnen? 

©§  Reifet  feinen  eigenen  unorbentlid)en  Neigungen,  ©elüften  unb  Regier; 

lieferten  mtberftet)en,  fie  unterbrüefen  unb  ertöbten,  unb  feinen  eigenen  SBillen 

mit  bem  göttlichen  gleid)förmtg  machen.  —  2)e§  50?enfd)en  Sebeu  ift  ein  Äampf 
mit  unrjerföt)nltcr)en  §etnben,  mit  ber  SSMt,  bem  Teufel  unb  bem  ̂ leifctje. 

2)er  gefär)rltcrjfte  ̂ etub,  ben  mir  immer  bei  un§  tragen,  ift  ba§  Steiftt),  ftnb 
bie  böfen  ©elüfte,  S3egierItd)Mten ,  ift  bie  unorbenttidje  (Sigenltebe,  bie  un§ 

immer  non  ©Ott  unb  ben  t)tmmlifcr}en  SDingen  abgießen  unb  in  bie  <5ünbe 
ftürgen  mollen.  ©egen  biefen  geinb  müffen  mir  beftänbig  unb  bi§  auf  ben  %ob 

fämpfen,  tnbent  mir  unfer  §Ieifd)  abtöbten,  unfere  (Sinne  begännen,  unb  ben 
uuorbenttictien  ©elüften  niemals  nachgeben. 

2Ba§  tjetpt,  fein  Sfreuä  tragen? 

@§  Reifet  bie  täglichen,  innerlichen  unb  äu§ertidjen  Verfügungen,  Svübfate 
unb  Seiben,  bie  ©ott  entroeber  guläßt  ober  fenbet,  gebulbtg  unb  ergeben  nad) 
bem  23eifptele  ̂ t\u  tragen. 
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SBa§  Beifjt,  tocv  feine  ©eete  erhalten  will,  ber  wirb  fie  berlieren  unb  wer  fie  berliert, 
ber  wirb  fie  finben? 

(§§  Reifet:  wer  bie  Büfen  ©elüfte  unb  unorbcutlicBeu  Steigungen  feiner  (Seele 
Bcfampft,  aBtöbteMtnb  ertöbtet,  fo,  bafj  fie  ftd)  enblid)  oertieren  unb  erfterBen, 

ber  tuirb  feine  (Seele  für  ba§  eroige  SeBen  erhalten,  inbent  er  fie  cor  ber 

(Sünbe,  bie  üjt  ba§  I;öljere ,  geiftlid)e  SeBen  rauBt,  Bewahrt.  SB  er  aBer  feine 
©eele,  ba§  Reifet,  tljre unorb entließen  Neigungen,  triebe,  SSegierben  unb. Reibens 
fdjaften  nidjt  abtöbtet,  uid)t  Befähtpft,  fonbern  iBueu  nacr)giBt  unb  fie  Befriebigt, 

ber  fällt  in  (Sünbe  unb  uerliert  fo  bie  ewige  (Seligfett.  -  (Sott  aBer  bie  51B= 
töbtung,  bie  (SelBftüBerroinbung  eine  roarjre,  frud)t6ringenbe  fein,  fo  mufe  fie 
um  $e)u  Witten,  gut  ©Bre  @otte§  unb  gum  £>eit  ber  (Seele  gefeiten,  ba§  Reifet, 
fie  mujj  gefcBeBen,  um  immermeBr  (Sott  wohlgefälliger  gu  werben,  immer  inniger 
mit  3§m  Bereinigt  gu  werben. 

ituterrid)t  für  ba§  geft      Ijciligeit  Situs, 

l&iainjws  wtb  Patrons  t»ott  gl£»att0ett.  (15,  Sunt.) 

£)er  Beil-  23itu§  würbe  gu  9Jcagara  in  Sizilien  üou  nod)  Beibmf  djen  (SItern 

geboren.  3wei  cBriftlicBe  ̂ ßerfonen,  $ftobeftn§  unb  (SreSgentia,  benen  er  gur 

(SrgieBung  anvertraut  worben,  machten  i§n  mit  bem  ©lauBen  an  ben  (Sinen, 
wahren  ©ott  Mannt;  er  würbe  getauft  unb  ein  frommer  QtBrift,  oljne  baft 
feine  (Sltern  barum  wußten.  Unter  ber  graufamen  ©Briftenoerfolgung  be§ 

föaifer§  SDiofletian  trat  er  gum  (Staunen  feiner  (Sltern  öffentlich  als  (S^rtft  auf. 

33ergeBlid)  fucBte  fein  Spater  it)n  gum  2lBfatt  non  (SBriftuS  gu  Bewegen,  oergeB= 
lid)  waren  SSerBeifjungen,  33roBungen  unb  ]t)arte  3üd)tigungen.  SD  er  Beilige 

Jüngling  BlieB  ftanbBaft,  felBft  al§  fein  33ater  it)rt  nor  Ben  SfticBter  SSalerian 

füBren,  unb  biefer  iBn  mit  Stützen  peitfdjen  liefe.  -JUm  uerfudjte  ber  »erßlen= 
bete  23ater  ba§  §erg  feines  nod)  unfdmlbigen  <SoBne§  gu  o  erb  er  Ben.  Siebertidje 
SDiwen  würben  in  feine  91äBe  gebracht,  aBer  23itu§  fd)lofä  feine  Singen,  Betete, 

unb  ©otteS  ©uabe  rettete  iBn  au§  ben  (Sulingen  ber  ©otttofen.  S)a  er  fid) 

aBer  nict)t  meBr  fidjer  wufete,  »erlief  er  ̂etmlta$  feine  (Sltern,  würbe  aBer  er= 
griffen  unb  nor  ben  ̂ atfer  ©iofletian  geführt  r  ber  fid)  gerabe  gu  Neapel  auf= 
Bielt.  S)iefer  liefe  iBn  in  einen  fttjauerlidjen  Werfer  werfen,  unb  bann  ben 

witben  Xrs)\mn  norwerfen,  bie  Ujm  aBer  fein  Seib  trafen.  3>efet  würbe  er  in 
einen  mit  glüljenbem  5ßed)  gefüllten  Steffel  geftürgt,  aber  (Sngel  löfdjten  bie 
©lutB  unb  ber  ̂ eilige  flieg  uunerfeBit  au§,  bem  Steffel,  ©nbtiü)  würbe  er  auf 

bie  golterBanf  gefpannt  unb  fo  lange  gepeiniget,  bi§  er  feinen  ©eift  aufgaB, 
um  bas>  Sa^r  300.  (Sine  fromme  grau,  glorentia  mit  Tanten,  Beerbigte  feinen 

Seidjnam.  ©er  Beilige  S3itu§  wirb  in  rieten  ̂ ird)en  $£>eutfdjlanb§  fyofyvtxtyxt 
SDie  33eitsfird)e  gu  ̂Srag  unb  bie  <Stift3fird)e  gu  ©llmangeu  Befir^en  r>on  i^nt 
Beilige  Reliquien. 

^foaugeünttt,  2ufa§  21.  ff.  9—19.  SB. 

3n  berfefben  $eit  fagte  JefuS  feinen  Jüngern:  SBetm  tyx  öon 
Kriegen  unb  Gmipimmgen  fröret,  fo  erf(^recfct  ntc^t:  bie$  %Uk$  tnu§ 

^udov  gefd)e(;en,  aber  bae  @nbe  ift  nod)  tücfyt  fogleid)  ba.  5)ann,  fagte 

er  ju  t^nen,  »irb  baö  $otf  »iber  Vßolt,  unb  ̂ ieief)  nnber  Wietel)  auf= 

fielen:  unb  e0  werben  gro^e  (Scbbebeu  ̂ ier  unb  bort  fein,  ©eueren 

unb  ̂ ungerönoti),  ©cfyrecfen  oem  Gimmel  unb  gro^e  3etcf)en.  ̂ Ber 
oor  biefem  %ikn  »erben  fie  §anb  au  eud)  legen  unb  euef)  oerfotgen, 
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inbem  fte  eucf)  au  bie  Synagogen  unb  ©efänguiffe  überliefern,  unb 

oor  Könige  unb  «Statthalter  führen  um  meinetwillen:  £)a0  wirb  eutf) 

jttm  3eugniffe  wiberfabreu.  (So  nebmet  nun  ̂ u  §er$en,  bafj  ifyr  m&i 

ntrf)t  sttoor  bebeufen  fotfet,  wie  tfyr  antworten  wollet.  $)eun  id)  wiU 

eucf)  3Jhmb  unb  ®ei6f)ett  geben,  welker  aöe  euere  28iberfad)er 

nicfjt  werben  wiberfteben  unb  wiberfyred)en  formen.  3fyr  werbet  aber 

oon  ben  Altern  unb  33rübern,  $erwanbten  unb  ̂ reunben  überliefert 

werben  unb  fte  werben  (§imge  au£  eud)  tobten.  werbet  oon  3lüen 

gebaut  fein  um  meines  Samens  Witten;  aber  fein§aar  oon  euerem 

Raupte  fou*  oertoren  gelten.  $n  euerer  ©ebutb  werbet  it>r  euere 
(Beeten  befugen. 

©ebet  ber  Ätrd)e.  SD  ©ott!  ber  S)u  ben  fjeittgen  $itu$,  ber 

im  Sugenbatter  über  bie  ftetnbe  deines  beütgen  Samens  triumptnrte, 

mit  ber  tone  ber  §errftd)fett  gefdnnütft  baft:  oertetbe  guäbtg,  ba§ 

un£,  bie  wir  beffetf  ©eburtefeter  begeben,  burd)  feine  Fürbitte  bei 

©tr  §ilfe  werbe.  $)uref)  Stfmn  ßbrtftum,  unfern  §errn  k.  jc. 

ttiitcrrtäft  für  baä  geft  iti  ̂ eiligen  Stf^of^  Settm), 

<£anbe$yaixon  von  Patern,  (iß.  3mü.) 

£)er  tjeilige  58enno  raurbe  »Ott  uornelnuen  (Sltern  *u  £)ilbe§Ijeim  in  ÜJlieber= 

facbjen  im  Safjre  1010  geboren,  unb  fäjon  im  fünften  ̂ afrxe  feirteS  SebenS  bem 

rjeitigeu  Sernarb,  ber  in  ."pilbeSljetm  SStfdjof  mar,  gut  (Srueljung  anvertraut, 
liefet  übergab  üjn  einem  frommen  Seljrer,  2ßigeru§  mit  Tanten,  ber  iljn  in 
ber  2ötffenfc|aft,  unb  raa§  nod)  meljr  ift,  in  bef  Seljre  ber  ©ottfeligfeit  fleißig 

unterrichtete.  (So  roudjS  SSenno  pi  einem  redjt  frommen  unb  rjerftänbigen 
Jüngling  beran.  ̂ e^t  raotlte  üjn  fein  SSater  üerefyelidjen,  allein  S5enno  motlte 
Don  einer  (Slje  nichts  raiffen,  fein  §er^  gehörte  &\um  attein,  unb  um  e§  oor 
jeber  33efTecfurtg  p  beroaljren,  trat  er  mit  18  ̂ afyren  in  ba§  23enebtftinerflofter 
m  ̂ nlbeSljeim.  2)a  führte  er  ein  Seben  raie  ein^üfeer;  (Stubiren,  S3eten  unb 
S5etracr)ten  mar  feine  Sefdjäftigung.  ̂ Jlit  30  ̂ fa^n  mürbe  er  $rtefter,  unb 

nad)bem  er  erft  m'er  ̂ aljre  fein  Zeitiges  2lmt  oerroaltet,  raotlten  ib,n  feine 
DrbenS&rüber  rcegen  feiner  $römmigfeit  gum  Slbte  roäbjen.  (Sr  raeinte  bitter= 
lief),  al§  er  ilt)r  ̂ orfyaben  nernaljm,  weigerte  fidj,  bie  2öürbe  anzunehmen,  unb 
al§  er  bod)  nachgeben  mußte,  lief?  er  mit  Sitten  unb  $lefjen  uidjt  nad),  bi3 

man  nad)  brei  -Dconaten  iljm  bie  2Sürbe  raieber  abnahm.  9lun  aber  mufste  er 
auf  23efe&J  be§  ̂ apfte§  Seo  IX.  ̂ ßropft  im  (Stifte  ju  ©ofelar  raerben,  wo  er 

fieb^e^n  ̂ aljre  buret)  Se^re  unb  SSeifpiet  mit  bem  größten  feegen  rairf'te.  S)ie efyrraürbigften  Sifd)öfe  unb  geiftooüften  Männer  würben  unter  feiner  Leitung 

gebttbet.  3a^re  1066  raurbe  er  gum  SStfdjof  oon  SO^ei^en  gemeint.  23or= 
erft  fuc^te  er  in  feinem  23i3tr)ume  ein  raa^reS,  djriftlicb.eS  Sebeu  gu  raeefen  unb 

$l  beförbern;  hierauf  mad)te  er  fid)  baran,  ben  (Slaoen  an  ber  (Stbe,  bie  bem 
©ö^enbienfte  ergeben  raaren,  bie  ̂ e^re  3efu  P  ptebigen.  (S§  gelang  feinem 
Sßeftrebeu,  biefe§  SSol!  für  ̂ efu§  ju  gerainnen  unb  auf  ben  2Beg  be§  §ett§ 

führen.  (Sc^on  fafj  er  bie  fd)önften  ̂ rüdjte  eine§  d)riftlid)en  Seben§  unter  biefem 

25ott"e  heranreifen,  al§  ein  (Sturm  ftd)  gegen  iltjn  er^ob,  bei  i^n  nötigte,  oon 
feinem  fegenSreidjen  28erfe  abjuftetjen.  S)er  Ieict)tfiunige,  fittenlofe  5tai|er  §ein= 
rtd)  IV.  liefe  ben  ̂ eiligen  25ifd)of,  raetl  er  c§  nieb^t  mit  ib^nt  b^telt,  unb  treu  gum 
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bamaligeu  Zapfte  ©vegor  VII.  [taub,  ben  ber  «ftaifer  l)a§te,  gefangen  nehmen 
unb  in  einen  fterfer  roerfein  (Sin  ganzes  3af)r  fd)mad)tete  ber  unfdjulbige,  IjeU 

lige  23ifdjof  bavin  t»otl  (Sigcbung  in  ©ottes  Sßitfen.  ftauin  erhielt  er  bie  grei= 
Ijett  roteber,  al§  er  mit  inniger  ̂ iebe  51t  feiner  §eerbe  eilte,  um  bort  roteber  an 
beut  £eile  ber  ©eelen  p  arbeiten  unb  bie  gerftörte  föirdje  roteber  aufzubauen. 

3m  3a.^re  1076  icprieb  ber  ftaifer  eine  ÜieidjSuerfammluug  nadj  2Sonn§ 
auS,  roorauf  alle  23ifd)öfe  ©eutfdjlaubS  erflehten  follten.  ©er  ftaifer  roollte 

fidj  anmaßen,  ben  ̂ apft  abpfeifen,  ©od)  23enno,  nidjt  adjtenb  ben  Qoxn  be§ 
uubefouuenen,  £ird)cnfeiubliü;en  ftaiferS,  pg  uad)  3^om,  roo  ber  ̂ apft  eine 
^nnobe  berufen  t)atte ,  unb  uor  meiner  ber  Jtaifer  roegen  feiner  §reoel  ftcrj 
nerantroorten  follte.  Seoor  93euno  abreifte,  übergab  er  bie  ©djlüffel  p  fetner 

©omt'irdje  pjeien  ̂ auonifern  mit  bem  33efeb,le,  fte  in  ben  (Stbefhif;  p  roerfen, 
fobalb  ber  ̂ aifer  51t  dtom  in  ben  33ann  getrau  mürbe,  um  biefem  ben  (Siugang 

in  bie  £trcr)e  31t  mehren.  ©0  gefdrnl)  eS  and).  2ÜS  ber  föaifer  t>om  ̂ ßäpfte, 

roeil  er  uictyt  23ufte  tljim  roollte,  in  ben  93ann  gettjan  rourbe,  roarfen  bie  ©ont= 
Herren  bie  ©cbjüffel  in  bie  (Stbe.  ©iefe  roaren  aber  nidjt  nerloren;  benn  als 
ber  ̂ eilige  23ifd)of  rcieber  nad)  $ftei§en  prücf  geirrt  roar,  rourben  fte  in  bem 

SSaudje  eines  gefangenen,  großen  §li^)e§  roieber  gefunben.  —  S3i§  p  feinem 
Sobe  arbeitete  ber  ̂ eilige  raftloS  fort  am  §eile  ber  Seelen;  er  roibmete  fidj 

roieber  auf's  neue  ber  23e£ef)rung  ber  rjeibnifdjen  ©lauen,  unb  rottete  überall 
ben  ©öt3enbienft  auS.  23iergig  3>a&A"e  rjatte  er  als  treuer  |)irt  feinem  SMstljume 
norgeftanben  unb  ein  Sllter  oon  96  ̂ aljren  erreicht,  als  er  im  3aljre  HOB  am 

16.  ̂ unt  fanft  im  §errn  entfd)lief.  $apft  £>abrian  IV.  fe^te  feinen  tarnen 
im  ,3a^re  1523  in  ba§  ̂ ergeiefnüft  ber  ̂ eiligen.  211S  im  16.  ̂ aljrlmnberte  in 

beu  fä^fifdjen  £änbern  bie  ̂ rrlefjre  Sutb,erS  ©ingang  fanb,  unb  überall  bie 
OMiquien  ber  ̂ eiligen  neruneljrt  rourben,  rourben  bie  ©ebeine  beS  ̂ eiligen 
23ifdjofS  23euno,  um  fie  nor  Verunehrung  p  fap^en,  auf  ben  2Bunfd)  beS 
frommen,  banerifdjen  (Sljurfürften  2llbred)t  V.  nad)  9Jiüudjen  gebraut,  roo  fie  in 

ber  §rauen=©om=Jtircfje  beigelegt  rourben,  unb  r)o!je  $erel)rung  genießen. 

©er  Eingang  ber  ̂ eiligen  SCReffe,  bie  (Spiftel  unb  baS  (Snangelium  ift  roie 
am  §efte  beS  ̂ eiligen  9ttfolauS  (6.  ©egember). 

©efcet  ber  $ird)e.  D  @ott,  ber  S)u  uns  burd)  baS  ajorretcfye 

53efeuntnt§  bcö  fyeiltQen  SBifdjofa  Pernio  kfepfseft  unb  kmaSjveft,  gib 

uns  bie  @nabe,  baB  nur  ifjm  nacfyfolgenb  an  ̂ ugenben  |Uttetynten 
unb  uns  fetner  $ürbitte  erfreuen,  buvcf)  Sefum  ßliviftuni  ic.  2c. 

Unterrta^t  für  U§  geft     ̂ ciligeE  ÄQlfte. 

(2lm  21.  Sunt.) 

©er  ̂ eilige  2llopftuS  rourbe  am  9.  Wäv%  1568  511  l^aftiglione,  einem 

@d)loffe^ feiner  (Sltern,  beS  9JZarfgvafen  ̂ erbinanb  non  ©on^aga  unb  ber  5CRavtl)a 
Siana  ̂ antena,  feiner  ©ema&,Un,  geboren.  @d)on  fvüligeitig  legte  bie  fromme 

ÜRutter  in  baS  §er^  i^reS  flehten  ÄlnbeS  ben  ©runb  p  jener  ̂ eiligen  ©otteS= 

furdjt,  bie  ber  Slnfang  aller  SöeiSrjeit,  aller  roab,ren  Sugenb  ift.  —  O  möchten 
alle  (Sltern  biefer  Butter  nadja^men  unb  i^ren  ßiubern  rea)t  oft  bie  SBorte 

tn'S  ©ebäd)tnif3  rufen:  „j?inber,  fnrd)tet  ©ott,  ©ein  2luge  fteb,t  eud)  überall, 
bei  Sag  unb  9fod)t,  roagt  eS  nie,  nor  ©otteS  2tngefid)t  etroaS  SSöfeS  p  tb,un." 

—  ©er  3Sater  beS  ̂ eiligen  2l(onj"iuS,  ein  tapferer  5lriegSb,elb,  b,atte  bie  Slbfidjt, 
feinen  ©ob^tt  p  einem  tüchtigen  ÄMeger  gu  bilben,  roeferoegen  er  t^nt  allerlei 
Heine  Staffen  pm  ©pielen  gab,  ja  tb,n  fogar  in  einem  2llter  r>on  nod)  nid)t 
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7  3a^ren  *n  ̂ a§  f^etblager  mitnahm,  roo  2Uot)fiu§  oon  ben  ©olbaten  öfters 

unanftänbige  Söorte  itrtb  Lebensarten  hörte,  unb,  ohne  eS  311  roiffen,  roaS  er 

tBat,  nadjrebete.  (Sobatb  aber  SltorjftuS  Don  feinem  (Srjiepev  hierüber  einen 
Verweis  erhalten,  hörte  man  feine  (Silbe  eines  böfen  SöotteS  mehr  aus  feinem 

SOiunbe,  ja  er  bereute  fein  ganzes  Sehen  |btburcl)  biefe  finbliche  Unbefonnenfjeit 

unb  beweinte  fte  als  baS  fdjmerfte  Vergehen,  ßurütfgefeljrt  in  baS  (Schloß 
feiner  ©Item,  machte  er  ber  ÜRutter  unb  beut  Sefyrer  burdj  ben  fchnetlfteu  ©e= 

horfam  bie  innigfte  $reube,  geigte  immer  me|r  Slbueigung  gegen  ben  <Solbaten= 
ftanb  unb  backte  auf  nichts  anberS,  als  fic|  gän^ict)  beut  SDienfte  ©otteS  311 
wibmen.  2tlS  fein  9)ater  biefe  ÜBeränberung  an  i|m  mahrnahm,  mar  eS  ihm 

fefjt  unlieb,  unterbeß  beruhigte  ihn  ber  ©ebanfe,  baß  fein  (Solm,  roeun  aud) 

nicht  ein  föriegSlji'lb ,  fo  bod)  ein  trefflicher  Regent  feiner  Untertanen  werbe, 

unb  fajict'te  tijii  beß|al6  mit  feinem  SStuber  Lubolph  nad}  ̂ loreng,  um  ben 
(Stubien  obzuliegen,  ©ort  legte  30or)ftu§,  unter  einem  (Strom  von  Spänen 

eine  allgemeine  SebenSbeidjt  ab,  unb  ba  er  befonberS  bie  j[ungfräulid)e  ̂ immelS-- 
tonigin  Ataxia  finblid)  nerehrte,  machte  er,  oom  (Sifer  ber  Eubach  t  hingeriffeu, 

baS  ©elübbe  beftänbiger  föeufchheit  gu  (Streit  ber  reinften  unb  unbefleckten  3unÖ' 
frau.  23iS  gu  feinem  Sobe  blieb  er  btefem  ©elübbe  treu.  5$m  ̂ ahre  1-58:1 

empfing  er  auS  ben  §änben  beS  heiligen  (£rgbifd)of§  oon  Üftaifanb,  Staxi  '-Box- 
romäuS,  bie  erfte  heilige  Kommunion,  auf  welche  er  fid)  mit  ber  größten  <Sorg= 
fatt  oorbereitete,  unb  r>on  biefer  £dt  an  bemerfte  man  an  itnu  gufefjenbs  eine 

flammenbe  2lnbad)t  gum  heiligften  SlltarSfafrantente,  cor  beut  er  oft  ftunben= 
lang  in  ̂ Betrachtung  nerfunfen  nerweilte.  23on  Sag  51t  Sag  machte  er  größere 
gortfdjritte  auf  beut  Söege  ber  SSottfommentjeit,  obwohl  er  nad)  beut  Hillen 

feines  VaterS  perft  am  Jpofc  beS  §>ergogS  non  9Jcantua  unb  fpäter  am  £wfe 
^ßrjilipp  IL,  £önig§  r>on  (Spanien,  Derweilen  mufete,  roo  er  treu  feinem  ©elübbe 
wie  ein  (Sngel  lebte.  (Seine  ©otteSfurcht,  feine  Siebe  gur  Leinigfeit,  fein  Wlifc 
trauen  auf  ftch  fetbft,  feine  ©entuth,  fein  grofeeS  Vertrauen  auf  ,3efuS  unb 

SJtaria,  ber  öftere  Empfang  ber  ̂ eiligen  (Satramente  unb  fein  beharrlicher 

©e'betSeifer  bewahrten  tb,n  cor  iebem  Fehltritte  mitten  unter  ber  Qafyl  r>ergnüg= 
uttgSfüd)tiger  Höflinge.  —  £)aS  Verlangen,  fid)  ©ott  ungetheilt  gu  roibmen, 
wud)S  immer  mehr.  (Sr  glaubte  bie  (Erfüllung  feines  SßunfcheS  in  einem  Orbeu 
gu  erreichen,  unb  als  er  etnft  hierüber  um  (Erleuchtung  gu  9jkria,  feiner  Butter, 

flehte,  unb  am  Sage  ihrer  Aufnahme  in  ben  Gimmel  gu  bem  (Snbe  bie  heilige 
Kommunion  empfing,  hörte  er  beutlich  eine  Stimme,  bie  ihm  befahl,  in  bie 

©efellfchaft  ̂ efu  (^efuitenorben)  gu  treten,  unb  biefen  Befehl  fogteid)  feinem 
Seidjtoater  gu  entbeefeu.  SDiefer  prüfte  bie  (Sache  unb  beftärlte  ihn  in  feinem 

(Sntfdjluffe,  aud}  feine  Butter  roünfchte  ihm  ©(ücf,  aber  fein  ̂ ater  wollte  burch= 
attS  oon  biefer  (StanbeSroahl  feines  (SohneS  nichts  roiffen.  SDrei  ̂ ahre  bauerte 

ber  2öiberftanb  be§  33aterS,  bis  er  enblid),  non  ber  iöeharrlichfeit  feines  @oh- 
neS  überrounben,  bie  (Sinmilligung  gab.  2luf  ben  glügeln  heiligen  Verlangens 

eilte  ber  heilige  Jüngling  in  baS  ÖrbenSljauS  ber  ̂ efuiten  gu  Otom,  nachbem 
er  gunor  feinem  trüber  ̂ ubolph  alle  fechte  unb  ©üter,  bie  er  gu  erben  hatte, 

freubig  abgetreten,  äliter  non  18  fahren  begann  er  fein  5Romgiat  ($rüf= 
uugSgeit)  unb  batb  hatte  er  burd)  ben  pünftlichften  ©ehorfam  unb  burd)  ütuS; 
Übung  aller  Sugenbett  alle  OrbenSbrüber  übertroffen»  $at)xt  1587  legte  er 

bie  OrbenSgelübbe  ab  unb  empfing  bie  nier  niebern  Leihen,  welche  ©naben 
ihn  aufporuten,  noch  eifriger  ben  2Öeg  ber  SSottfomntenheit  gu  laufen.  211S  im 
^ahre  1591  bie  ̂ eft  gu  Lom  auSbrad),  mar  eS  SltopfittS,  ber  fid)  am  meiften 
ber  armen  Äranfen  annahm,  bis  er  felbft  non  ber  föranfljeit  ergriffen  am 

21.  Sjuni  1591  in  einem  Hilter  üou  24  fahren  ben  Sob  beS  ©eredjten  ftarb. 

2lm  silbenbe  nor  feinem  Sobe  befudjte  ihn  ber  ̂ roüingial,  um  fid)  um  fein  $e= 
ftuben  gu  erfunbigen.   Wlit  fröhlicher  (Stimme  rief  ihm  ber  fterbettbe  heilige 



Unterridjt  für  ba§  geft  bc§  Ijcitigen  StlotyfiuS. 
541 

Jüngling  entgegen:  „5?ater,  wir  geben,  wir  geben!"  '„SßoljittV"  fragte  Jener. 

„  Ju  ben  Gimmel,  wie  idj  uon  ber  23arml)erjtgr'eit  ©orteS  I)offe/'  war  bie  2lnt= 
wort  beS  ©eiligen.  —  S)ort  nun  im  Gimmel  glänzt  ber  Zeitige  2ltoöfiu§  al§ 
ein  ©ngel  ber  Unfdmlb.  —  SBoljt  bir,  wenn  bu  iljm  nadjfolgft,  audj  bir  wirb 
bann  jene  unoerroeltli^e  trotte  p  S^jett,  bie  ba§  §aupt  biefeS  beiligen  Jüng; 
ling§  fdjmüiet  ewiglid). 

flefier  bie  ̂ la^fofge  bes  Seifigen  jtfotjftas* 

©eit  brei  Jabrbunberten  genickt  ber  ̂ eilige  2llonfiu§  in  unferer  ̂ eiligen 

fatljolifdjen  föirdje  al§  ein  SOhifter  ber  Unfdjulb  unb  OteinigMt  bie  größte  2ier= 
ebrung  unb  gafylreid)  fiub  bie  ©nabelt,  weldje  ienen  p  Stljeil  würben,  bie  biefem 

^eiligen  beljarrlid)  nadjpfolgen  fugten.  2(BfonberIicr}  aber  wüufdjt  bie  ̂ eilige 
Kirche,  bafe  bie  ̂ ngenb  biefen  ̂ eiligen  fidj  getreu  pm  SSorbitbe  neunte,  benn 
bie  (Srfaljrung  Ijat  gelehrt,  bafr  fdwn  niele,  welche  biefe§  traten,  cor  ber 

iöeftetf'ung  bei-  Söett "bewahrt  blieben  unb  ben  förang  iungfräulidjer  Oleinigfeit 
unuerfebrt  uor  ba§  Slngefidjt  @otte§  brauten,  ßu  bem  (Snbe  follen  Jünglinge 
unb  Jungfrauen  fid)  alle  Sage  biefem  fettigen  Jüngling  empfehlen,  follen  wie 

er  eine  anbüke  SSerebrung  ms  übergebenebeiten,  retnften  Jungfrau  Waxia 

tragen,  follen  fidE)  wie  er  bie  beilige  ©otteSfurdjt  tief  tn'§  £>erg  prägen,  wie  er 
fid)  mißtrauen,  alle  ©elegenfjeit  pr  toünbe  fiteben,  tfjre  fünf  (Sinne,  nament= 
lieb  bie  2(ugen,  bepbmen,  öfters  bie  ̂ eiligen  ©aframente  empfangen  unb  im 

©ebete  bebarrlidj  fein,  ßugleidj  follen  fie  nidjt  unterlagen,  alle  Jabre  bie 

fed}§=fonntägige  2ütbacbt  p  ©Ejren  be§  ̂ eiligen  3Ctopftu§  p  oerriajteri.  — 
SDtefe  3Inba#t  bat  «ßapft  Klemens  XII.  im  Jabre  1739  unb  40  betätigt  unb 
allen,  bie  btefelbe  üerridjten,  einen  oottfommenen  Slblafe  für  jeben  ber  fed)§ 

Sonntage  »erliefen«  @§  befielt  aber  biefe  Slnbacbt,  welche  fomobt  lebige  al§ 

oerbeiratbete  5ßerfonen  oerriajten  formen,  barin,  ba§  man  fed)§  ©onntage  nadj= 
einanber,  unb  par  an  jebem  bie  ̂ eiligen  ©aframente  ber  SSufje  unb  be§ 
2lltar§  reumütbig  empfängt,  an  jebem  ©onntage  eine  eigene  Sugenb  be§  be^ 
ligen  2llonfiu§  pr  SSetradjtung  unb  SJtadjaljmung  ooruimmt,  unb  {ebenfalls 
nad)  ber  ̂eiligen  23eicbt  unb  Kommunion  ba§  Slblafegebet  unb  6  SUater  unfer 

unb  3k>e  nebft  „<Sr)re  fei  ©ott",  pm  Slnbenfen  ber  fedjS  Jabre,  weldje  3llon= 
fiu§  im  Softer  pbradjte,  betet.*)  SDiefe  fea}§=fonntägtgen  ̂ tbläffe  fönnen  aber 

!  be§  JaljreS  nur  einmal  gewonnen  werben.  — 

@ebet  ber  $ircr)e  $u  ©fyren  beS  Zeitigen  2itot;füt0, 

D  @ott,  £)u  SfaSfpmber  J?tmmtifc^ev  ©aben,  ber  $)u  in  bem 

englifcfyen  Jünglinge  SCtotjftnö  eine  numberbare  Unfcfyutö  be£  Sebent 

mit  eben  fo  großer  23u§fertigfeit  Dereiniget  fyaft,  »erleide  «nß  buref? 

bie  ̂ erbienfte  unb  Fürbitte,  ba^  mir  tym  in  ber  33u^e  nachfolgen, 

nad)bem  wir  i^m  in  ber  Unfcfjulb  nirf)t  nachgefolgt  fiub.  Um  bie§ 

bitten  wir  burd)  ̂ efurn  ß^riftum,  unfern  §errn.  Süneiu 

*)  3n  ber  5ßu[tet'fd)cn  33ud)banblung  ju  3tegen»burg  ift  ein  ©ebetbüd)lein  jur  55er= 
ri^iung  biefer  2lnbad)t  ju  fyahm. 
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be§  Säufer^  c«w  24.  sud.) 

SBarum  roirb  ber  (Geburtstag,  rtictjt  aber  ber  (Sterbetag  be§  tjeiligen  3or)artneä  gefeiert, 
rote  bei  bert  anberrt  ̂ eiligen? 

28eil  ber  ̂ eilige  $ot)anne§  fctjon  im  Stftuttevteifie  geheiligt  nrib  at§  ein 

rofter  ̂ eiliger  gteictjfam  geboren  mürbe,  anbere  öeilige  erjt  nad)  langem  ftampfe 

ie  -ipeiligteit  erringen  tonnten  unb  t)ierin  burcrj~it)ren  S£ob  gefict)ert  mürben. 
SDer  Eingang  ber  9fteffe  tautet:  „2)er  §err  t)at  mict)  berufen  nom  Butter; 

leibe  an:  (Sv  fjat  meinen  SCftunb  gu  einem  fdmrfen  ©ctjroerte  gemacht;  mit  bem 

(Schatten  ©einer  §anb  t)at  (5r  micb,  bebectt,  unb  machte  mict)  roie  einen  nu§= 

erlefeuen  $feil.  —  ©ut  ift%  ben  föerrn  lobpreisen,  unb  ©einem  tarnen  lob; 

fingen,  o  £öct)fter!"  (3fai.  St.  41  unb  $f.  91.)   (St)re  fei  it. 

@ebet  ber  $trdje.  D  @ott,  ber  £)u  uns  btefen  Sag  burd)  bie 

@eburt  beö  ̂ eiligen  Sofyanneö  et; würbig  getnacbt  baft,  gib  ̂ Deinen 

koffern  bie  $üfle  geifttger  greuben,  unb  leite  bie  ©emittier  aller 

©täubigen  auf  ben  $fab  beö  ewigen  §etfS  —  burer)  Sefmn  (Sfyriftttm  je. 

ÖCCtiOtt  aus  bem  5jßropkten  3faia§  49.  St.  1—7.  23. 

§öret,  it)r  3nfeln/  unb  merfet  auf,  it)r  Götter  in  ber  gerne!  ©er  §err 

t)at  mict)  berufen  r>om  SD^utterteibe  an,  meine§  9^amen§  gebaut  mm  meiner 

•Detter  ©djoofe  an.  (Sr  madjte  meinen  5Fiunb  roie  ein  fdjarfeS  <Sct)roert,  mit 

bem  ©chatten  feiner  §anb  bebecfre  er  mict):  er  machte  mict)  tme  einen  au§er= 

tefenen  $feit,  in  feiuem  ̂ öct)er  verbarg  er  mict).  @r  fpract)  gu  mir:  2)u  bift 

mein  ̂ necfjt:  3fl'ae^  benn  in  bir  mitt  ict)  mict)  üert)errtict)en!  . . .  Unb  ferner 

fprtdjt  ber  §err,  ber  mict)  rjom  -Jftutterletbe  an  bilbete  gu  feinem  Änedjte:  . . . 

fiet)e!  ict)  maäje  biet)  gum  8tct)t  ber  Reiben,  bafi  bu  mein  §>eil  bi§  an  ber  (Srbe 

©rengen  bringeft. . . .  Könige  roerben  e§  fetjen ,  dürften  fid)  ergeben  unb  an= 

beten  um  be§  §erm  mitten,  ...  um  be§  ̂ eiligen  3frael§  mitten,  ber  bidj 

erforen  t)at. 

föurge  (Srftärung.  gn  feiner  geroöb,ntict)en  erhabenen  (Sprache  roeiSfagt 

ber  $ropt)et  fn'er  oon  6t)riftu§,  ben  ©ott  gunt  £>aupt  unb  58et)errfc§er,  gum 
Sickte  unb  §eite  aller  SSötfer  gemact)t  t)at;  ba§  Steifte  aber  baoon  läßt  fiel)  auf 

ben  t)eitigen  ̂ ot;anne§  anroenben,  mie  au§  feinem  £eben  ert)etten  roirb. 

(StWttgeÜttm,  2ufa§  1.      57-68.  25. 

de  fam  bie  3e.it,  ba  Gtüfaktty  gebären  [oüte,  unb  fte  gebar  einen 

Sofm.  Unb  eö  Nörten  bie  3?aef)barn  unb  iijn  $en»anbten ,  ba$  ber 

§err  grof;e  Savml;ev^gfeit  an  ihr  gettian  babe,  unb  fte  freuten  fict) 

mit  ü,n\  Unb  ee  gefc^ab  am  achten  Sage,  ba  famen  fte,  baö  tnäb-- 

(ein  ju  bef(f)neiben,  unb  ̂ ie§en  eö  naef)  feines  Katers  Hainen  3«(^a= 

riaö.  ©eine  Untrer  aber  na|m  ba0  Söort,  unb  fpract):  9?ein!  fon= 

bern  ̂ ofyfluneS  folt  eö  ̂ ei^en !  Unb  fte  fprad)en  ju  fyx :  60  ift  boc^ 

^ientanb  in  betner  ̂ envanbtfd)aft,  ber  btefen  Tanten  t)at!  S5a 

»inften  fte  feinem  3Sater,  wie  er  t^n  wollte  t^et^en  laffen.  Unb  er 

forberte  ein  «Schreib täftetn,  unb  fd)rieb  bie  SBorte:  ̂ ot)anneS  ift  fein 
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Käme,  Unb  fte  oerwunberten  fitf)  ade.  Unb  fpgleis^  that  fid)  fein  3)?unb 

auf,  unb  feine  JJtmge  warb  gelöfr,  unb  er  rebete,  unb  lobte  ©ort.  &a 
überfiel  3(ße,  bie  umherwohnten,  eine  fturcM  unb  im  ganzen  ©ebirge 

bon  ̂ ubäa  breitete  lief)  ber  9iuf  aus  i>on  allen  btefen  fingen.  Unb 

Sitte,  bie  e$  gehört  hatten,  nahmen  e$  $u  §er$en,  unb  fyracfcen:  58a$ 

wirb  wohl  auö  biefem  föinbe  werben?  kernt  bie  §anb  beö  §errn  war 

mit  ihm.  Unb  3«*«viaö,  fein  3>ater,  war  ooü  beö  heiligen  ©eifteS, 

roetefagre  unb  forach:  ©emüefen  fei  ber  &err,  ber  @ott  SfraeB;  beim 

er  hat  fein  SSolf  heimgefucfyt,  unb  i|m  drlbfuug  oerfcfyafft. 

Sehrftücfe.  I.  (53  war  für  Aac^öriaS  unb  (Sftfabeth,  bie  8i§  in  ihr  ̂ o^e§ 

2Uter  51t  ihrem  größten  ©dmterge  ftnberloS  waren,  ein  Bei$en  öer  Sßörm^enig? 

feit  ©otteS,  ba§"  er  ü)nen  ein  ̂ inb  unb  gmar  ein  fo  ̂eiliges  föinb  gefcbenft  hat; fie  haben  fid)  aber  biefer  ©nabe  bftirdt)  anhaltcnbe§  ©ebet,  burd)  gebulbtge  Gsr= 
tragung  ber  bamalS  fo  fcfjimpfüdjen  Unfruchtbarkeit  unb  burdj  (Srgebung  in  ben 
SBiÜen  ©otte§  roürbig  gu  machen  gefugt,  unb  burdj  Ijeilige  (Srgiehung  biefe§ 

ftinbeS  ihre  SDanfbaffeit  l^iefür  gezeigt.  *  SDarauä  ̂ aben  finberlofe  (Seeleute 
gu  lernen,  wie  fie  gwar  ©Ott  um  j?inbeV  bitten  bürfen,  babei  aber  not!  (Srgebung 
in  ©otte§  SBillen  fein  fotten.  §ür  manche  Eltern  ift  e§  eine  ©nabe,  wenn  ihnen 

©ott  feine  Äinber  fdjenft,  weil  fie  biefelben,  wenn  fie  foldje  erhielten,  undjrift= 
lidj  ergieljen  unb  baburd)  ihr  eigenes  ©eelenljetl  in  ©efaljr  feigen  würben. 

II.  (Srprt  aber  ©ott  ba§  ©ebet  foldjer  Eheleute,  wie  er  ba§  ©ebet  be§  3ad)aria§ 
unb  ber  (Slifabeth  erhört  hat,  fo  follm  fie  ja  nicht  nergeffen,  ©ott  gu  banfen, 

^fom  ba§  jftnb  aufopfern,  unb  ba§  2}erfpredjen  madjen,  e§  in  ©einer  ̂ eiligen 
fyurdjt  gu  ergießen.  III.  ©ie  Nachbarn  unb  23ermanbten  ber  ©lifabeth  b,nben 

fid)  wegen  Ü)re§  ©lücfe§  mit  öjr  gefreut  unb  ihr  ©lüc!  gewünfd)t.  *  2Senn 
unferm  SRebenmenfdjen  etwa§  @ute§  wiberfährt,  follen  audj  wir  un§  freuen  unb 
©ott  bafür  preifen  unb  banfen.  9luf  foldje  2Beife  machen  wir  un§  be§felben 

®(ücfe§  t^eitt)aftig.  IV.  SDer  5Rame  Johannes,  welcher  fooiel  Ijeifjt  als  ©ott* 
begnabigter,  ift  bem  föinbe  oou  ©ott  ©elbft  gegeben  würben,  unb  Johannes 

hat  fid)  jebergeit  beftrebt,  biefem  tarnen  gemäß"  gu  leben.  *  2Bir  bcfontmen  in ber  Stauf  e  oou  ber  ßirdje  ben  Tanten  eine§  ̂ eiligen  in  ber  Slbfidjt,  baß  wir 

unferm  SRamen§patron  in  ber  Xugenb  nachfolgen/  SO^adjen  wir,  bafe  wir  biefe 
Staufnamen  nidjt  oergeblid}  tragen.  V.  2ll§  3ad)aria§  ber  ©otfdjaft  be§  6ngel§ 

ntd)t  glauben  wollte,  würbe  er  ftumm,1)  nun  oa  er  glaubt,  wirb  ifym  bie  Bun9e 
gelöst.  *2Benn  ber  ©ünber,  oon  ©ott  mit  ©trafen  Ijeimgefudjt,  in  fid)  ge|t 
unb  fid)  beffert,  fo  wirb  ©ott  biefelben  entweber  non  ij^m  tjiuwegne^men ,  ober 

fie  gur  großem  ©enugtl)uung ,  ferner  gu  ertragen,  iljm  bie  ©ebulb  geben. 
VI.  3a^ar^a§  in  -Betracht  ber  ib,m  gu  Streit  geworbenen  ©nabe  ©ott  laut 
unb  öffentlich  gepriefen.  SKe^e  benen,  weld)e  bie  non  ©ott  empfangenen  ©ut= 
traten  in  SSergeffen^eit  begraben  unb  $fjm  bafür  nid)t  bauten,  ©ie  werben  feine 
meljr  erhalten,  benn  bie  Hoffnung  be§  Unbanfbaren  wirb  wie  ein  SBinterreif 

gerfdjmelgen,  unb  wie  unnü^e§  2Baffer  gerflie^en.  (2öei§h- 16/  29.) 

cSefiettsßefdjretfimtg  beö  ̂ eiftgett  go^amte*. 

©inen  großem  Sobrebner  hätte  Johannes  nid)t  finben  fönnen  al§  (Shriftum 

^elbft,  S)er  ihn  balb  einen  Engel/)  balb  ben  größten  Propheten,3)  balb  eine 
brennenbe  unb  lidjtgebenbe  Seud)te 4)  nennt,  woburd)  Qsr  bie  ©rö|e  feiner  ̂ )eilig= 
feit  unb  SSerbienfte  hmrei^enb  gu  erfennen  gibt.  $n  ber  5£hat  war  Johannes 

x)  Sul.  1,  18-20.   ')  ÜJcatth.  11,  10.   3)  Suf.  7,  28.  4)  3-0$.  5,  35. 
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einer  ber  größten  unb  mit  ben  oorgügtichften  ©aben  auSgeftatteten  ̂ eiligen  be§ 

alten  unb  neuen  23unbe§.  SDer  £>err  feat  ihn  vom  2ftutterlet6e  au§  groft  gemacht, 

inbem  er  feine  ©e&urt  burd)  einen  (Sngel  tiorherfagcn  lieft,  ihm  fetb'ft  einen üftamen  gaB  nnb  ihn  im  SJJaittertetBe  burdj  bie  ©egenraart  ©hrifti  Bei  ber  £)eim= 

fudmug  uftariä,  ber  feligften  Jungfrau,  heiligte.  'SDamit  er  tran  bem  $erberB= nift  ber  2Belt  fidjer  märe,  30g  ihn  ©Ott  burd)  ©einen  Ijeiligen  ©eift  fdjon  in 
garter  ̂ ugenb  in  bie  2ßü[te,  mo  er  unter  ©einem  ©djurje  raie  ein  (Sngel  lebte, 
unb  fid)  auf  fein  tunftigeS  2lmt  tiorBerettete.  ©ort  führte  er  ba§  ftrengfte 
23uftleBen.  ©eine  ©peife  raaren  §eufd}rctfen  unb  roitber  föonig,  feine  33ebedung 
ein  rauhe§  ©eraanb  oon  ßameelhaaren  unb  ein  leberner  ©ürtet  um  bie  Seaben, 

feine  ©efeUfdjaften  roaren  mitbe  Spiere,  Umgang  mit  ©Ott  im  ©eBet  unb 

Betrachtung  feine  Unterhaltung.  2ll§  er  breiftig  ,3a^re  war,  er3W3  ber 

S3cfeB,l  ©otte§  an  ihn,  baft  er,  al§  bie  ©timme  be§  Sftufeuben  in  ber  2Mfte, 
bie  2lnfunft  be§  9Jceffta§  nerlünbigen  fällte,  SDen  er  bann  felbft  aud)  im  ̂ ovban 
getauft  unb  ber  2ßelt  al§  ba§  £amm  ©otte§,  raetdjeS  bie  toünben  ber  x!Mt 

hinraegnimmt ,  gezeigt  hat.  ©obann  hat  er  rcie  ein  fdjnetbenbeS  ©chroert  bie 
bergen  ber  SD^enfdjen  bnrd)  feine  eifrigen  S3uftprebigten  burchbrungen,  unb  fie 

gür  Slufnahme  be§  £>eilanbe§  gu  Bereiten  gefugt,  ©eine  Sßuftprebigten  Beftan= 
ben  aBer  nicht  Bloft  in  2öorten,  fonbern  in  bem  SSeifpiele  ber  ftrengften  33ufte, 

moburd)  er  ben  •DD'ceufdjen  auf  bem  2Sege  gur  ©eligfeit  oorangeleuchtet  hat. 

£)a  iB,n  enbltct)  fein  ©eeteneifer  auch  antrieB,  bem  Könige  §erobe§  in'§ 
2lngefid}t  gu  Jagen,  baft  e§  nid)t  erlaubt  fei,  ba§  SSeiB  feine§  SSruberS  gu  haben 

unb  mit  ihr  im  ©heBrud)  gu  leBen,  warb  er  non  ihm  in'§  ©efängnift  geraorfen. 
2lt§  nun  einftmal§  bie  Tochter  biefeS  eheBrecherifdjen  2BeiBe§,  §erobia§  mit 
bauten,  cor  bem  Könige  §erobe§  tangte,  unb  biefem  fo  raoht  gefiel,  baft  er 
uerfprach,  tht  2We§,  raa§  fie  »erlangen  mürbe,  gu  geben,  fo  »erlangte  biefe  auf 
ben  ötath  t^rer  gottlofen  Butter  ba§  §aupt  be§  $ofjanne§.  Unb  fo  mürbe  benn 

Johannes  enthauptet  unb  für  alle  feine  ©iege  mit  ber  OJcarterf'rone  Belohnt, 
momit  biefer  Liener  ©otte§,  in  bem  fid)  ©ott  fo  fjevrlidj  gegeigt  hat,  feinen 

Sauf  Befd)loffen  unb  allen  Üftenfchen  bie  fdjönften  SSeifptete  ber  Unfdmlb,  bel- 
aufte unb  eine§  helbenmüthigen  ̂ eeleneifer§  hwtertaffen  hat.  *  „$on  ben 

Sagen  be§  Johannes  au  Bi§  je^t  leibet  ba§  Himmelreich  ©eraalt, 

unb  bie  ©eraalt  anraenben,  reiften  e§  an  fich,"  jagt  (£fräftu§*  (-äftatth. 
11,  12.)  2£ir  mögen  alfo  Uufchutbige  ober  ©ünber  fein,  fo  müffen  mir  un§ 
nach  bem  SSeifpiele  be§  heiligen  Johannes  ©eraalt  anthun  unb  raürbige  $rüd)te 
ber  ffiufte  ratrren,  wenn  rair  nicht  con  bem  §immel  raoHen  au§gefchloffen  raerben. 

„2Ba§  rairb  roor}!  au§  biefem  $mbe  merben?"  2u!.  1.  ®.  66.  33. 

©0  fprachen  bie  §reunbe,  DfcachBarn  unb  Berraanbten  ber  Beiben  frommen 
(Sheleute,  3acharia§  unb  (Slifabeth,  at§  fie  bie  raunberfamen  (Sreigniffe  Bei  ber 
©eBurt  ihre§  ©ohne§  ,305anne§  fahen  unb  hörten.  2Ba§  rairb  au§  biefem  Äinbe 

raerben?  fo  fagen  auch  oft  ©ttern  gu  einanber,  raenn  fie  ihre  noch  kleinen  Äin= 
ber  Betrachten  unb  fehen,  raie  fich  an  benfetben  fd)on  frühgeitig  Befonbere  3tn= 
lagen  entraicMn,  bie  fie  oft  in  (Srftaunen  feigen.  2Sie  oft  mürben  aber  Aitern 
mit  Kummer  unb  ©chmerg  erfüllt  raerben,  raenn  fie  im  $orau§  raüftten,  raie 

biefe  ihre  noch  Keinen  garten  Araber,  bereu  Befonbere  auffalleub  gute  ©igen= 

fchaften  unb  auSgegeichnete  Einlagen  fie  Beraunbern,  auf  benen  ihr  siluge  barob 
mit  Wohlgefallen  ruht,  bie  beftraegen  ̂ ebermann  tobt  unb  preifet,  raie  biefe 
föinber  fpater  geitlichem  unb  eraigem  SSerberben  gueilen,  unb  ihnen  feine  greube 

unb  feinen  Sroft,  roohl  aber  Jammer  unb  ölenb  bereiten.  —  Slber  rooher 
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fommt  e§  mtlfjjl,  baf$  fo  »tele  (Sltern  in  ben  (Srwartungen,  bie  fie  dou  ifjren 

jfinbern  Ijegen,  Bitter  getauft  werben,  bafe  bie  rjeranwadjfenbe  Sugenb  Bei  aller 
SEMlbung,  bie  üjr  31t  Sbeil  wirb,  bennodj  immer  gu^tlofer  unb  gottlofer  wirb? 

—  ©ewijj  ba^er,  weil  bie  (Altern  fo  feiten  me$r  ba§  Beobachten,  wa§  ron  bem 
jungen,  frommen  5£oBia§  gefdjrieben  ftefyt:  „©er  SSater  lehrte  ib,n  oon  3u8enb 

anf  ©ott  fürchten  unb  fidj  alter  ©ünbe  enthalten!"1)  weit  dou  ibnen  ntdjt 
metjr  Berüctfidjttgt  wirb  bie  SSftaljming  be§  StpoftelS :  „$fjr  SSäter,  ergießet  euere 

föinber  in  ber  Sebre  unb  3u$t  be§  §errn!//J)  2Beil  fie  nergeffen,  bafe  jebe§ 
föhib  einem  jungen  23äumd)en  är)nXic^  fei,  ba§  forgfältig  gepflegt,  gerabe  ge= 
richtet,  an  einen  ©tab  geBunben,  Befdjnitten  unb  r>or  oerberBlidjem  Ungeziefer, 

i  j  Spft  unb  SBinb  gefcbü|}t  werben  müffe;  —  weil  fie  nidjt  mebr  gebenden  ber 

^öorte  be§  SSeifen:  „Unterrichte  beine  ©öB,ne  unb  Beuge  fie  oon  föinbtjeit  auf;" 3) 
unb  „rcenn  bu  bein  Äinb  mit  ber  D£utf>e  f$Iägft,  fo  wirft  bu  feine  ©eele  dou 

ber  ©olle  erlöfen;"*)  fie  laffen  bie  SBorte  be§  SSeifen  außer  3l#t:  „2)a§  ftinb, 

bem  fein  SBtHe  gelaffen  wirb,  Bringt  feiner  Butter  ©djanbe;"5)  unb  „wer 
feinen  ©obu  lieBt,  ber  Jjält  ibn  ftet§  unter  ber  Sftutfje,  bamit  er  &ule|t  eine 

$reube  an  ttjm  erlebe,  unb  nicbt  an  ber  Sbüre  be§  9tacPaw  (um  ©a)u£.  Stroft 

!  unb  §ilfe  gegen  ben  ungeratenen  ©oljn)  Stopfen  mufj."6)   Sie  führen  ba§ 

fä}nb  nidjt  "früljgeitig  gu  ̂efu§,  bem  göttlichen  Ätnberfreunbe,  fie  lehren  e§  nid)t ®ott  fürdjten  unb  bie  ©ünbe  üBer  $tlle§  Raffen,  fie  freuen  fia;  ber  üielen  2ln= 

tagen  be§  ̂ tnbeS,  fudjen  fie  aBer  rtictjt  auf  ©Ott,  ba§  eingige  3iet,  gu  lenfen, 

fte  entfernen  nicbt  oon  bem  ̂ inbe  2ttte§,  wa§  fein  garte§,  nodj  unfc^ulbige§, 
iebem  ©inbrucfe  ficb,  Ijingebenbeä  §erg  oergiften  unb  oerberBen  fann,  fie  bitten 

e§  nidjt  fdjon  frübgettig  an  gum  ©ebete',  gur  Hebung  ber  notbwenbigen  djrift? lieben  Sutgenben,  ber  Siebe  ©otte§  unb  be§  ̂ Räctjften,  ber  SDemuttj,  be§  ©e&,or= 

fam§,  ber  ©anftmutb,  griebferttgleit  unb  SSefcbeibenljeit  ?c>,  l'urg,  fie  ergießen bie  föinber  für  2ttte§,  nur  nicbt  für  ©ott,  föirdje  unb  SSaterlanb.   ÜDftt  einer 

(Srgieljung,  wo  nur  barauf  gefeben  wirb,  ba§  bie  Äinber  etwa§  $ftü£ltcbe§  lernen, 
um  fidj  Sann  in  ber  2öelt  felbft  fortguBringen,  ober  mit  einer  (Srgiebung,  wo 
man  nur  barum  Beforgt  ift,  ba§  bie  föinber  glängen,  SoB,  (S^re  unb  Sdrrfe^en 
erlangen,  mit  einer  folgen  (Srgiebung  ift  ©ott,  bie  föircbe  unb  ba§  33atertanb 
nidpt  jufrieben.    Slber  gerabe  biefe  falfcbe,  nerberblidje  (Srgiebung,  bie  eigentlid) 

eine  S5ergiebung  ift,  ift  Hrfadje,  ba§  fid)  fo  niele  (Sltern  felbft  über  it)re  er= 
madjfenen  ̂ inber  bellagen,  ba§  ©ott  oft  febon  ̂ ier,  fd)redticber  in  ber  anbem 

Süett,  ©Item  beftraft,  bafe  bie  ̂ ira^e  trauert,  jeber  gute  Genfer)  mit  Seforgniß 

erfüllt  wirb.  — 
©ott  bie  (Srgielmng  eine  watjre,  d;riftlid)e  fein,  folten  bie  Altern  greube 

an  ibren  ilinbern  bier  auf  Srben  unb  in  ber  anbem  SBelt  erleben,  folt  eine 

beffere  ©eneration  für  föircfje  unb  ̂ Batertanb  ̂ eranwadjfen,  fo  muß  bie  (Srgieb= 
ung  auf  Religion  gegrünbet  fein,  fie  mu§  mit  ©ott  anfangen  unb  mit  ®oä 
enben.  ©ttern  folten  bebenden,  ba§  il>re  ̂ inber  ein  foftbare§  @ut  finb,  ba§  ©oft 
ibnen  anvertraut,  unb  ba§  er  unoerfeb,rt  dou  tljnen  unter  ftrenger  3^ed)enfü}aft 
am  Sage  be§  ©ericbteS  gurüelforbert;  fie  folten  bebenfen,  bafe  i^re  itinber  für 
ben  §immel  erfc^affen,  bagu  burdj  bag  foftbare  23tut  $efu  erlöfet,  bagu  nom 
beitigen  ©eifte  in  ber  beiligen  Saufe  gebeiligt  finb.  grü^geitig  atfo  (e§  ift  nie 

p  frübe)  foaen  äjriftlidje  ©Item  tr)re  Äinbe'r  mit  ©ott,  bem  bödjften  ©ute, 
belannt  macben,  fie  gum  anbäcbtigen  ©ebete  anhalten,  i^nen  gang  befonberS 
bie  fj eilige  ̂ urebt  ©otte§  einprägen,  frü^geittg  folten  fie  ijjre  Äinber  gu 
3efuä  fübren,  oft  ̂ etn  fdjönel  SBeifpiel  ib^nen  r>or  2lugen  balten,  ©eine  Zeitige 
Seb,re  tief  in  it>re  §ergen  einfenfen,  unb  fie  gur  innigen  23ereb,rung  ber  atter= 

l)  %oh.  1,  10.  2)  (Spbef.  6,  4.  3)  Eccl.  7,  25.  4)  ©prüebto.  23,  14.  5)  (Sbenb. 
29,  12.   6)  Eccl.  30,  1. 
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fetigftcn  Jungfrau  Stftaria  anhalten,  fie  tägUdö  biefer  liebreidjften  Butter  em- 
x>fet)Ien;  al§  ieibltdje  Sdjurjengel  ber  föinber  [ottert  bie  (Sltern  roadjen  £ag  unb 
9^ac§t  über  bte  UttfdjttTb  ibrer  föinber,  3lle§,  roa§  bte  Itnfdjulb,  bie  $ergen§; 
rcitttgfeit  berfetben  uerlefeen,  beftecfen  unb  oerberben  Bunte,  ferne  non  tt)nen 
balten,  fte  beut  Ilmgange  mit  böfen  föinbern,  mit  ausgearteten  (Srroadjfenen  ent= 
gieben,  alle  irjre  Schritte  unb  dritte  beobadjiten,  ibrem  Sfjun  unb  Saffen  nad> 

forfdjen,  fd}ledjte  33eifpiele,  unartige  SSorte,  ©?fänge,  fdjlecbte  S3üdfc)er  au§  icjrer 
Umgebung  rterbatmen;  fie  follen,  roenn  fie  tlt)re  Äinbev  roabrbaft  lieben,  feinen 

(Sigenfinn,  %voi},  Hngeborfam  an  itjnen  bulben,  itnb  nadj  bem  SSorte  be§ 

2Beifett  (Sprücbro.  23,  130:  „(Snt^ter)  einen  Knaben  ber  #üdj>tigung  nid)t," 
ftrenge,  mit  Siebe  gepaarte  Rufyt  anroenben,  feine  Unart,  roeldje  fie  audj  immer 

fei,  mit  ibnen  aufmachen  laffen;  fie  follen  fie  frürjgeitig  anbalten  gut  Hebung 
ber  cbriftlicben  &ugenben,  fie  lebren  ibre  böfen  Neigungen  abgutöbten;  fie  foUen 
fie  baber  aud)  oft,  roenn  fie  ba§  gehörige  Stlter  erreidjt  baben,  gum  Empfang 
ber  rjeiligen  Satramente  aneifern;  nicbt  ibre  Äinber  in  2ftüffiggang  bie  Sage 

ibrer  3ju9er!b  Einbringen,  fonbem  fie  2ltle§,  roa§  ifmen  nüfelidj  unb  notbroenbig 
ift,  grünblidj,  nid)t  aber  oberftädjlict)  lernen  laffen,  unb  ntdjt  ̂ albroiffer,  b.  b- 
fotcrje,  bie  r>on  Stllent  plottbern  tonnen,  aber  babet  rjoble  Jlöpfe  finb,  an  iljnen 
ergieben;  fie  fallen,  unb  ba§  ift  befonber§  notrjroenbig,  ibren  föinbern  felbft  mit 
gutem  SSeifpiele  norangeljen,  mit  ©eiftlidjen  unb  Sebrern  gufammenrmrfen,  unb 

auf  foldje  iöeife  trauten,  gute,  fromme,  djriftlicb=religicfe,  tugenbbafte  föinber 

©otte§,  ©lieber  ber  föirdje,  SBürger  be§  $aterlanbe§  rjerangubilben.  — 
Sßebe  ben  (Sltern,  bie  ibre  föinber  .nicbt  für  ©ott  unb  ben  §immel  ergieben, 

roeläy  Sdjrecfen  unb  (Sntfe^en  roirb  fie  einft  am  £age  be§  ©erid)te§  ergreifen, 

roenn  ©Ott  «Seine  ̂ inber,  bie  er  innert  blofs  anvertraut  Ijat,  non  irmen  rein  unb 
unuerfeljrt  gurücfforbert,  unb  roenn  (Sltern  bann  befennen  muffen,  bafs  burdj 

trjre  Sdjulb  ibre  ̂ inber  non  ®otte§  Sßaterrjergen  entfernt,  ber  Sünbe  unb 
bem  eroigen  SSerberben  gugegangen  unb  auf  eroig  nerloren  finb! 

ttitterrttlit  für  Mtö  geft  kr  Ijcil  Stpftel  fetrns  imfc  f  ante 

(21m  29.  Sunt.) 

^>etru§,  guuor  Simon  genannt,  au§  23etbfatba  in  ©aliläa  gebürtig,  roar 
ein  Sorm  be§  30na§  unb  SSruber  be§  2lnbrea§,  uon  bem  er  gu  ßbrifto  geführt 
roorben,  unb  ben  Flamen  $etru§  erhielt.  §ür  immer  folgte  er  bem  §eilanb 

erft  nacf),  al3  SDiefer  nad)  bem  reiben  gifrbfcmge  gu  ibm  unb  2lnbrea§  fpradj: 

„folget  mir  nad^,  3$  rfiH  eud)  gu  ̂enfdjeufiia^ern  madjen."  StfuZ  liebte  ben 
^etru§  fo  febr,  ba^  ©r  ibn  gttm  Slugengettgen  ©einer  gebeimften  unb  roid)ttg= 
ften  §anblungen  maa^te.  ̂ etru§  roar  gugegen,  al§  (Sbriftu§  auf  beut  S3erge 
Sbabor  ©eine  ̂ errlicbfeit  geigte;  al§  (Sr  bte  Softer  be§  »om  Sobe 
erroecfte;  al§  Qsv  am  Oelberg  bei  ©einer  SobeSangft  SSlut  fa)roit3te.  2lucb  bei 

bent  reiben  §ifd)guge,  ber  ein  S3ilb  ber  (Sammlung  ber  ̂ ienfa^en  in  ba§  Öteict) 
@otte§  burd)  ba§  ̂ eilige  (Soangelium  roar,  roar  ̂ etru§  gugegen.  (5r)riftu§ 
berief  i^n  Selbft  gu  einem  StRenfdtjenfifc^er  unb  madjte  i^n  fpäter,  roeil  er 
al§  ben  Sol^n  be§  lebenbigen  ®otte§  erfannte  unb  befannte,  gum  Raupte  aller 

Slpoftel  unb  ber  gangen  ̂ irdje,  gu  Seinem  Stettnertreter  unb  fidjtbaren  Statt* 
balter  auf  (Srben,  inbem  6t  auf  irm,  al§  auf  einen  Reifert ,  Seine  föircrje  gu 

bauen  nerfprad),  i^m  bie  Sd)lüffel  be§  ̂ immelreid)§  übergab,  unb  Seine  Sä)afe 
unb  Sämmer  gu  roeiben  befabl.  Slber  aucb  ̂ }etru§  ̂ at  ̂ um  über  2We§ 

geliebt.  2lu§  Siebe  roollte  er  mit  (£i)rifto  auf  bem  SSerge  Sbabor  bleiben  unb 
3brt  oon  deinem  Setben  abgalten,  au§  Siebe  roollte  er  mit  Gbrifto  fterben. 
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1  I 

~  'SS.: 

(Sr  Bat  fid)  aud)  wirf* 
lidj  Bei  bev  ®efangen= 

ne|mung  Q^rifti  am 
mutfjigften  gezeigt,  unb 

tfiSföm  Bi3inba§£au§ be3  ftaipl)a§  nadjge; 

folgt.  Willem,  o  UnBe= 

[tänbtgfeit  bev  9Jcens 
fdjen!  bafelbft  ̂ at  er 

3jfjn  bretmal  nerläug= 
net.  ̂ nbefe  tft  er  auf 
einen  einzigen  ©naben^ 
Elte?  be§  (5riöfer§  fo* 

gleid)  nneber  in  jtdj  ge; 

gangen,  Ijat  feine  @ün= 
ben  Bitterlich  knieint 
unb  Bi§  an  fein  ̂ nbe 

^u  Beraeineu  nictjt  auf; 
gefjört.  @r  Bat  aud), 

um  feine  ©ünbett  aB= 

$uBü|en>  fe^v  25iele§  für 
fel)viftu§  gelitten,  unb 
ift  eublid)  unter  itatfer 
SRero  ̂ u  dlom  für  ben 

©tauBen  getreujigt  toor* 
ben,  unb  ̂ raar,  auf  fein 

Verlangen,  mit  bem 

föopfe  nad)  unten,  raeil 
er  fid)  unroürbigfd)äf$te, 
eBeu  fo  roie  SfjriftuS 

getreust  ju  roerben. 
*£)  bafi  boct)  alle  <5ün= 
ber  ifyre  ©ünbeu  burd) 

eine  foidje  S3u§e  raieber  gut  ?u  madjen  fudjten! 

@ebet.  D  ©ott,  ber  £m  ben  betfigen  ̂ etvuö  auö  einem  gemei- 
nen ftifcfyer  jum  Surften  ber  3lpofteI  unb  jum  Raupte  deiner  ̂ ircfye 

gemacht  baft;  mir  bttten  £>tcf),  ba§  S)u  uns  burcf)  feine  SBerMenjte  p 

iuabren  (Schafen  ©einer  beerbe  machen  lüoüeft  £a§  un$  fteti  bereit 

iüiüig  feine  (Stimme  fyören,  feiner  Sefyre  folgen,  unb  in  feine  $u$ftapfen 
treten,  bamit  nur  aucft  bereinft  p  jener  bimmlifeben  Söeibe  berSöonne 

gelangen,  »o  ber  oberfte  §irt,  SefuS  (SbriftuS,  ©ein  eingeborner  @obn, 

©effen  ©telte  ber  fyetfige  Petrus  auf  (Erben  vertreten  fyat,  mit  S)ir 

unb  bem  fettigen  ©eifte  Übt  unb  regiert  in  ßnngfett.  3(men. 

cSefiettsöef^tetfimtö  bes  fjeiCi$ett  Igautu*. 

$aulu§,  nor  feiner  Söete^rung  ©aulu§  genannt,  roar  au§  bem  (Stamme 
^Benjamin,  non  £arfu§  in  (Silixen  gebürtig ,  unb  ein  ̂ d)ü!er  ©amalMS.  <5o 
fefi,r  er  aBer  für  ba§  iübifd)e  @efe^  eiferte,  fo  erbittert  mar  er  gegen  bie  (Sfyri: 

ften.  2H§  er  biefe  $u  »erfolgen  nad)  2)ama3t'u§  eilte,  rourbe  er  untern)eg§  non 
bem  §errn  ©elBft  Be£'eB,rt  unb  ̂ um  Stpoftetamte  Berufen  (fieije  ba§  geft  ber 

35* 
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SBefefjrung  5|}auli  «Seite  494).  2Ste  unermübet  er  hierauf  in  bem  Sßeinberge  be§ 
^erm  gearbeitet;  roeldje  23efchroerben  er  auf  feinen  apoftolifchen  Reifen,  unb 
roelche  ©efaljren  unb  Verfolgungen  er  in  ben  Säubern,  bie  er  burchrcanberte, 

erlitten  hat,  ift  nicht  rooljl  gu  betreiben.  Unglaublich  [cfemt  e§  gu  fein,  roie 
eifrig  unb  beharrlich  er  in  Letten  unb  SSanben,  unter  «Schlägen  unb  ©eif3el= 
[treiben,  in  junger  unb  SDurft  unb  in  unzähligen  £obe§gefahren  Qt^riftum 
Mannte  unb  (Seine  Seljre  prebigte.  SDabei  war  er  aber  fo  bemütl)ig,  ba§  er 
fidj  für  ben  ©eringften  ber  Slpoftel  hielt  unb  gerne  für  ben  ̂ bfcrjaum  unb  ba§ 

2lu§fehrid)t  ber  SBelt  gehalten  werben  mottle.  -Jcachbem  er  enblidj  einen  guten 
unb  fcfiroeren  ̂ ampf  gekämpft,  feinen  Sauf  ooHenbet,  ben  ©lauben  allenthalben 

eifrig  geprebigt  unb  noch  eifriger  ausgeübt  hatte,  hat  er  bie  förone  ber  ©ered)= 
tigfett  erlangt,  inbent  er  an  bem  nämlichen  Sage,  an  meinem  ̂ 3etru§  in  9ftom 
gefreujigt,  ebenbafelbft  auf  SBefehl  be§  ÄaiferS  9faro  enthauptet  mürbe.  So 
prüfet  unb  belohnet  ©ott  bie  raahre  Sugenb.  $aulu§  hat  forooht  in  feinem 
Sehen  al§  nach  feinem  Sobe  unzählig  oiele  äöunber  gerotrft;  fogar  feine  Schmeiß 
tücher  haben,  mie  ber  Schatten  ̂ ßetri,  Äranffjeiten  geheilt,  Seufel  ausgetrieben. 

SDen  tarnen  3eju  §at  er  fo  tief  in  fein  ̂ erg  geprägt,  ba§  er  benfelben  faft 
alle  2lugenblicte  im  äftunbe  führte.  SDenn  mooon  ba§  ̂ erg  coli  ift,  baoon  geht 

ber  SD^unb  über.  *  SBürben  mir  5efam  fo  lieben  mie  $autu§ ,  fo  mürben  mir 
un§  auch  mie  er  befleißen,  23iele§  für  ̂ efuin  ju  thun  unb  gu  leiben. 

©ebet  $u  bem  fyeUigen  Paulus. 

D  bu  auSertoäfyftee  @efä$,  Zeitiger  ̂ autue,  ber  bu  ben  tarnen 

^efu  $u  ben  Reiben  nnb  Königen  getragen,  für  tjm  fo  S5iele0  gelitten 

unb  bid)  burd)  9l\fyt$  oon  ©einer  Siebe  fjaft  abioenbig  madjen  (äffen: 

bu  fyaft  als  ein  Streiter  3*fn  ßfjrifti  einen  guten  $ampf  gefämpft; 

bu  fjaft  aU  ein  eifriger  Sefyrer  ben  magren  ©tauben  an  allen  Drten 

geprebigt,  beilegen  bir  aud)  ber  geregte  unb  erbarmenbe  ©ott  bie 

Srone  ber  ©eredjtigfeit  »erliefen  fyat:  bitte  bod)  ©ott  für  mtdj,  ba§ 

id),  ber  id)  wegen  meiner  ©ünben  ein  ©efäj}  bee  ftoxntä  bin,  ein 

mit  djrifttidjen  Sitgenben  gejterteö  ©efä$  ber  @fyre  werben  möge  unb 

enbtict)  bie  Ärone,  mit  ber  bu  fcfyon  gejtert  bift,  erlangen  möge,  burcfy 

Sefum  (Sfyrtftum  jc> 

•Der  Eingang  ber  fUi'effe  befteht  au§  ben  SBorten  ̂ etri,  bie  er  nach  ber 
Befreiung  au§  bem  Werfer  gu  3jerufatem  gefprodjett:1)  „5Run  meife  ich  mafjr= 
haftig,  bafc  ber  §err  Seinen  ßngel  gefanbt  unb  mich  entriffen  hat  ber  foanb  be§ 

§erobe§  unb  aller  (Srroartung  be§  2Mte§  ber  ̂ uben."  —  „§err,  bu  erforfcheft 
unb  fenneft  mich:  bu  fenneft  mein  Siisen  unb  mein  Slufftehen." 2)  Qfyxt  fei  :c. 

©ebet  ber  $ird)e.  D  ©ott!  ber  ©u  ben  heutigen  Sag  burd) 

ben  Sflartertob  ©einer  fettigen  2fyoftet  ̂ etrue  unb  Paulus  gefyetliget 

fjaft,  oerleifye  ©einer  ̂ irct)er  ba§  fte  in  aüen  ®tü(fen  ber  Sel>re  2>er= 

jenigen  nachlebe,  burd)  bie  ©eine  ̂ eilige  Oleligion  ifjren  Anfang  ge= 

nommen,  —  burd)  Sefum  (Sfmftum  jc. 

Sectio«  ouä  ber  ̂ ofielgefdjttfite  12. 1?.  1—11.  33. 

^n  jenen  Sagen  legte  ber  föönig  §erobe§  §anb  an,  um  (Sintge  non  ber 

Kirche  gu  peinigen.   (Sr  liefe  3afobu§,  ben  35ruber  be§  38^anne§,  mit  bem 

J)  Slpoftetg.  12,  11.  2)  138. 
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©cb>erte  tobten.  Unb  al§  er  fa$,  ba§  e§  ben  ̂ nben  gefiel,  fuhr  er  fort,  and) 

ben  $etru§  gu  ergreifen.  ©3  roaren  aber  bte  £age  ber  nngefäuerten  35robe. 

9iad)bem  er  it)n  nnn  ergriffen  hatte,  legte  er  ü)n  in'§  ©efängnife,  unb  übergab 
ir)n  einer  üierfadjen  2Badje  oon  ie  oter  ©olbaten,  ü)n  gu  beroachen;  benn  er 

rcollte  tljtt  nach  Dftem  betn  SSolfe  üorfür)ren.  2llfo  roarb  gmar  $etru§  in  bem 

©efängniffe  r>ertrjar)rt;  aber  bie  Kirche  Betete  ohne  Unterlaß  für  ft)n  gn  ©ott. 

2X15  nun  §erobe§  ihn  r-orführen  raollte,  in  berfelben  ̂ Ract)t  fcblief  betrug  greiften 

grcei  ©olbaten,  gefeffelt  an  groei  Letten:  unb  2öä(r)ter  gelten  nor  ber  &hüre 

bie  SSache.  Unb  fiehe,  ba  ftanb  ein  (Sngel  be§  £>errn,  unb  Sicht  ftrablte  im 

©emadje:  unb  er  ftieft  ̂ etru§  an  bie  ©eite,  roeefte  ihn  auf,  unb  fpradj:  ©teh 

eilig  auf!  Unb  e§  fielen  ihm  bte  Letten  t>on  ben  Rauben.  2)er  (£ngel  aber 

fprad)  gu  ijfjm:  ©ürte  bid),  unb  gier)  beine  ©chulje  an.  Unb  er  tljat  alfo.  $ener 

aber  fagtegu  ihm:  2Birf  betn  ßleib  um  biet),  unb  folge  mir.  £>a  ging  er  t)in= 

au§,  ihm  nad) ,  unb  er  nmfete  nidjt,  ob  ba§  raabr  fei,  ma§  buret)  ben  (Sngel 

gefdjah:  fonbern  er  glaubte,  bafc  er  ein  ©eficht  fär)e.  ©ie  gingen  nun  burd)  bie 

erfte  unb  graeite  SSad)e,  unb  tarnen  gu  bem  eifernen  %$oxe,  tt>eldje§  in  bie 

©tabt  führt.  £>iefe§  öffnete  ftd)  ihnen  non  felbft,  unb  fte  traten  hinaus,  unb 

gingen  (Sine  ©äffe  noran,  unb  plötzlich  fc^ieb  ber  (Sngel  non  U)m.  Sa  tarn 

Petrus  guftcr)  felbft  unb  fprad):  Sftun  roeif;  ich  raahrhaftig,  bafe  ber  Sperr  feinen 

(Sngel  gefanbt,  unb  mid)  entriffen  hat  ber  §anb  be§  §erobe§  unb  aller  @r= 
roartung  be§  SSolfeS  ber  2>uben. 

Seljrftücfe.  I.  SMefer  §erobe§,  ein  (Sütel  §erobe§  be§  ©rofeen,  unter  bem 
(Sr)riftu§  geboren  unb  bie  unfchulbigen  föinber  gentorbet  trmrben,  mar  ein  eifriger 
3jube,  unb  ben  3>uben  gn  gefallen  »erfolgte  er  bte  Triften  unb  liefe  bepalb 

aud)  ben  ̂ etru§  gefangen  fernen,  um  ü)n  nadi  £>ftern  öffentlich  gum  (Srgö^en 

be§  2Solfe§  hinrichten  gu  laffen.  *  2Bie  fchänblid)  ift  e§,  29öfe§  gu  thun,  \a 
einen  SEftenfdjen  ermorben  gu  motten,  um  fiel)  2tnbern  gefällig  gu  geigen.  Siebte, 
rote  tief  in  ba3  ̂ erberben  Ofteufd)engefälIigfeit  gießen  !ann!  §üte  bid),  23öfe§ 

gu  tr)un,  um  Slnbern  gu  gefallen;  benn  ro'er  ben  5ftenfd)en  gefallen  null,  fann nicht  Liener  (S^rtftt  fein,  fagt  ber  beil.  2lpoftel  ̂ aulu§.  IL  S)ie  föirdje,  b.  t. 
^riefter  unb  ©laubige,  beteten  olme  Unterlaß  gu  ©ott  um  bte  Befreiung  be§ 

b eiligen  ̂ 3etru§,  unb  i|r  ©ebet  raurbe  erhört.  *  S3eten  mir  boct)  für  etnanber, 
befonber§  für  bie  ©ünber,  bafe  fie  ©ott  au§  ben  Ueffeln  be§  böfen  getnbeS 
erlebige.  III.  $etru§  f lief  rnb ig  im  Werfer;  benn  er  blatte  ein  gute§  ©erotffen 

unb  ftd)  gang  ber  göttlichen  Dbl)ut  anoertraut.  *  S)er  Unfdjulbtge  ift  in  jeber 
2lngft  unb  $Jcotr)  rub,ig,  ber  S3öfe  nur  hat  feinen  ̂ rieben.  IV.  ©ott  fanbte  einen 

(Sngel  gu  ̂ etru§,  ber  ihm  befahl,  eilig  aufguftehen,  ftd)  gu  umgürten,  feine 

©d)ul)e  angugtehen  unb  mit  ihm  gu  gehen.  *  2öenn  biet)  bein  heiliger  @chu^= 
engel  mahnet,  com  ©ünbenfchlafe  aufguftehen,  fo  ftehe  fogleid)  auf,  geh  in  biet) 
mie  ber  cerlorne  ©ohn,  gerrere  bie  Söanbe,  bte  btch  an  bte  ©ünbe  feffeln, 

umgürte  bid)  mit  bem  feften  23orfa^e,  nicht  mehr  gu  fünbigen,  unb  giehe  bie 
©d)uhe  an,  b.  h«  faffe  ben  (Sntfchlufe,  &§xi\to  nachgufolgen.  ̂ öchft  gefährlich 
ift  e§,  ben  Mahnungen  be§  guten  ©ngel§  fein  ©ehör  gu  geben  unb  in  ber 
©ünbe  fortgufdjlafen! 

(SDa§  ©Dangeliurrt  fiet)e  am  $efte  ber  ©tuhlfeter  ̂ ßetri  ©.  487.) 
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SÖQtum  toirb  biefeä  gefi  Tlatiä  £)eimfucf)ung  genannt? 

2Seit  SO^aria  an  biefem  Stage  üjre  Safe  (Stifabetlj  Befugt  hat,  non  ber  ber 

(Snget  gefagt  hatte,  ba§  fie  in  ihrem  ̂ o^en  2llter  mit  einem  ©ohne  gesegnet  fei. 

($)en  ©tngang  jur  9fleffe  fief»e  am  gefte  Wlaxiä  (Seburt.) 

ßcctiött  au§  bem  «"poljentiebe  2.  3—14. 35. 

©ielje,  er  fommt  fpringenb  über  bie  33erge  unb  hüpfenb  über  bie  §ügel. 

9Jceiu  ©eliebter  ifi  gleich  einem  ditf)  unb  Jungen  £irfchlein:  fie^e !  er  fielet 

hinter  unferer  Sßanb,  fielet  burdj  bie  genfter  unb  flauet  burd)  bie  ©itter. 

©ielje!  mein  ©etiebter  fpricfjt  gu  mir:  ©teh  auf,  eile  meine  §reuubitt,  meine 

Staube,  meine  ©chötte,  unb  fomm!  SDewt  ber  Sßinter  ift  fchon  norüber,  ber 

D^egen  hat  aufgehört,  unb  ift  nergangen:  bie  Sölumen  finb  erf Lienen  in  unferem 

Sanbe,  bie  &ät  be§  23efchnetben§  ift  gefommen,  bie  ©timme  ber  Sturtettaube 

hat  man  gehört  in  unferm  Sanbe.  2)er  Feigenbaum  braute  feine  knoten  ̂ er= 

cor,  bie  btühenbett  Söeinberge  geben  ihren  ©erud).  ©teh  auf,  meine  ©djöne, 

unb  fomm!  Steine  Staube  in  ben  Sötern  be§  Reifen,  in  ber  SJcauerhöhluug, 

geige  mir  bein  2tngefid)t,  la§  beine  ©timme  in  meine  Dtyren  Hingen,  benn  beine 

(Stimme  ift  füfe,  unb  bein  2lngeficht  fdjön. 

2lu§tegung.  SDiefe  Sectio«  begießt  bie  fötrdje  guüörberft  auf  bie  2Munft 
be§  göttlichen  $eitanbe§  auf  (Srben,  bann  auch  auf  bie  §eimfucbung  SDeSfelben 
in  ieber  2Renfd)enfeele  burct)  ©eine  ©nabe,  fernerS  auf  bie  Siebe  3>efu  p  ©einer 
gebenebeiten  Butter,  in  bereu  ©djoofc  (Sr  $leifdj  angenommen  hat,  unb  enblidj 

auf  bie  Siebe,  bie  gefu§  gu  ©einer  SSraut,  ber  fettigen  fattjolifa^en  föircbe  trägt. 
3u  ben  frönen  SBorten  biefer  heutigen  Section  tannft  bu  befonber§  mitem? 
pfinben  bie  Siebe,  roetdje  $efu§  unb  9Jcaria  gu  einanber  Regten  unb  bebenfett, 

baf?  aud^  ,^efu§  beine  ©eele  liebt,  baf$  (Sr  will,  ba§  bu  auffteljeft,  b.  \.  bie 
irbifche  ©eftnnung  oerlaffeft  uub  $u  fommefr,  um  uur  3h"  allein  gu  lieben, 
ttur  mit  «3$m  °ftti\x  im  ©ebete  btdj  gu  unterhatten,  mie  biefe  SJcaria  getrau 

hat,  bie  beferoegen  fo  fchön  in  ©einem  2lngefid)te  mar  unb  fprtch  folgenbe 

Slnmntfyung.  D  3efu$,  füjjefter  Bräutigam  metner  <See(e, 

fomm  unb  eile  mit  ©einer  ©nabe  unb  fuct)e  Ii  eint  meine  Seele,  bamtt 

fie  bureb  ©eine  Siebe  gereinigt  unb  geheiligt,  unb  51t  einer  ©einer  toür= 

bigeu  äBolntung  bereitet  »erbe.  Sucbe  mieb  beim,  wie  ©u  etnft  buref) 

Tlaxia  ba£  $tub  Johannes  beimgefuebt  unb  im  SJhttterleibe  geheiligt 

baft,  unb  fajj  nicht  ju,  bat?  t$  je  ©einer  mabnenben  Stimme  mein 

Dbr  üerfct)(te^e,  fonbem  allen  ©einen  betltgen  @iuf))recl)ungen  willig 

folge  unb  babureb  ©ir  immer  wohlgefälliger  werbe. 

®tianBeUumf  Sufa§  1.  k  39-47.  33. 

3n  benfelben  lagen  machte  ftcf>  93iaria  auf  unb  ging  etlenbS  auf 

ba3  ©ebtrg  in  eine  ©tabt  (be£  Stammet)  3uba.  Unb  fte  fam  in  bae 

§auö  beö  3rtfbaria£  unb  grüfte  bie  ßlifabetl).  Unb  eö  begab  fid), 

als  (Slifabetb  ben  @ru§  ̂ Diaria  börte,  impfte  ba^  Äinb  freubig  in 
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ibrem  §eibe  auf,  unb 

ßtifabetr;  warb  er= 
fußt  Don  bem  fyeilt= 

gen  ©eifte:  unb  fie 

rief  mit  (auter  (Stirn* 

ine,  unb  fyratf):  ®e-- knebett  bift  bu  unter 

ben  äBeibew,  unb 

gebeuebeit  ift  bie 

$rud)tbetneS£eikS! 
2Bte  fyabe  tefy  ba£ 

@tö<f,  ba$  bie  2Jtot* ter  meinet  Gerrit  ju 

mir  fomintf  2)enn 

ftek/  als  bie  Stimme 
betneS  @ru§e$  in 

meinen  Dfjren  er= 

fcbcli,  büpfte  baö 
$tnb  freubig  auf  in 

meinem  £etk*  Unb 

fetig  bift  bu,  baf;  bu 

geglaubt  fyaft;  benn 
n?a0  bir  üon  bem 

§errn  gefagt  korben 
ift,  wirb  in  Erfüllung 

geben.  Unb  Maxia 

finac^:  £ocl)  greifet 
meine  Seele  ben 

§errn,  unb  mein  @eift  fvo^Iocfet  in  ©Ott  meinem  §etlanbe. 

Seljrftücfe.  I.  ffllaxia  ma$t  fidj  auf  unb  ae^t  auf  ba§  @ebirg  unb  groar, 

rote  ber  Zeitige  Sufa§  befonber§  bemerft,  ging  fie  eilenbS.  (Sage  un§  bodj, 

ruft  T^ter  ber  ̂ eilige  2llpt)onfu§  Si§uori  au§:  roarum  beeilft  bu  bta)  fo  fer)r,  o 

Sparta?  —  3$  will,  fpridjt  fte,  eine  Sßftidjt,  bie  mir  bie  ÜlädjftenUefie  auflegt, 
erfüllen,  idj  null  eine  fromme  Familie  tröften.  *  (So  eile  autfj  bu,  roenn  bu 
beinern  sftädjften  Spilfe  unb  SEroft  genmfyren  tunnft,  oljne  bafe  bu  biet)  baran 
burdj  fromme  2lnbacjjt§übungen  Ijinbern  laffeft.  II.  Waxia  befugte  ibje  23afe 
nidjt  au§  Söorroi^,  nidjt  au§  eitlem  SBeltgebraucrje ,  fonbern  au§  Siebe  unb 
befonber§  au§  ber  2lbftdjt,  um  ben  ̂ or)anne§  burdj  bie  §rud)t  i^re§  SeibeS 

^eiligen.  *  So  follen  aucb  unfere  23efud)e  Begaffen  fein,  Sie  füllen  nur  immer 
auf  bie  (Sljre  ©otteS,  auf  ben  geiftlidjen  üftutien  unfere§  ̂ ebenmenfdjen  ab^ie= 

len,  nidjt  aber  au§  (Sitelf'eit,  au§  oerftellter  §öpPett  ober  gar  au§  böfen Slbfidjten  gefdjefjen,  roeld)e§  leib  er!  bie  geroöljnlidjen  Xriebfebern  ber  roeltlidjen 
Skfudje  ftnb.  III.  2ftaria  gibt  bei  tljrem  SSefua^e  ein  gan^  befonbere§  33eifpiel 

ber  SDemutrj,  ba  fte,  obfa^on  Butter  be§  <Sofyne§  ®otte§,  bodj  bie  Butter 

(Seines  £)iener§  3°^anne§  befugt,  juerft  begrübt  unb  brei  Monate  lang  i^r 

bie  SDtenfte  einer  Stftagb  letftet  *  Seme  fjier  oon  Ovaria  bid)  bemütrjigen  unb 
erniebrigen,  unb  bitte  fie  redjt  innig  um  bie  Ijimmltfdje  SEugenb  ber  SDemutlj. 
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IV.  2tt§  Waxia  non  itjrer  SSafe  gepriefen  unb  feiig  gefprodjen  würbe,  lenft  fie 

ba§  ©efpräd)  fogleid)  auf  ©Ott  unb  gibt  3fötn  auein  bie  (Sbre.  *  Senn  mir 
etroaS  @ute§  ttjun  ober  an  un§  Mafien,  fo  muffen  mir  immer  ©ott  unb  tüdjt 

un§  bie  (Sbre  geben,  nad)  ben  SBorten  be§  ̂ ßropbeten:  „9cid)t  un§,  nicf)t  un§, 

fonbern  ©einem  tarnen  gib  bie  (Sfjre."  V.  8113  SO^oria  in  ba§  £mu§  be§ 
3adjaria§  trat,  famen  mit  it)r  rounberbare  ©naben.  S)er  deine  ̂ obanneS 
fprang  auf  oor  §reube,  roeil  ir)m  jet^t  fdjon  bie  Ijeiligmadjenbe  ©nabe,  nod)  er)e 
er  geboren  mar,  ertrjetlt  mürbe;  ©lifabetb  marb  erfüllt  non  bem  tjeiligen  (Seifte 

unb  gadjariaS,  ber  SSater  be§  Ijeiligen  3>°§atttte§  /  follte  balb  barau'f  baburcr) 
etröftet  roerben,  bafc  er  ben  ©ebraudj  ber  (Spraye  roieber  erlangt.  *  ©o  ift 
enn,  ruft  Ijier  ber  Ijeitige  3lIpr)on§  Siguort  au§,  nur  atlju  roafyr,  bafe  burd) 

beine  Vermittlung,  meine  Königin  unb  Butter,  bie  ©naben  ©otteS  ausgeteilt 

unb  bie  «Seelen  geljeiliget  roerben!  25ergi§  micr)  nid)t,  o  meine  liebe  uftutter 

Sparta,  mid),  ber  id)  bein  armer  Steuer  bin,  ber  id)  bid)  liebe  unb  auf  bid)  all' 
meine  Hoffnung  fe^e. 

JluöfegttKg  be*  oSoßgelanges  fKagmftnaf,  ober:  Peine  §uh  preiset 

Ijod)  ben  $>exxn. 

2Ba§  begreift  biefer  Sobgefang  in  fiä)? 

£)a§  Sob  ©otteS,  bie  S)anf6arfeit  unb  bie  SDemutlj  SJcartä.  ©ie  preist 

in  bemfelben  ©ott,  unb  froljloifet,  ba§  ©r  bie  SftiebrigMt  ©einer  9ttagb  ange= 
feljen  unb  fie  gur  SCRutter  ©eines  eingebornen  ©or)ne§  gemadjt  Ijabe,  roefebctlb 

fie  alle  ©efd)led)ter  feiig  pfeifen  roerben.  ©ie  fagt,  ©otteS  iSarm^er^igteit  er= 

ftrecfe  fid)  non  ©efd)led)t  §u  ©efdjledjt  über  bie,  fo  fürdjten:  2)ie  £>offär= 
tigen  bemütl)ige  (Sr,  ftürjc  fie  oom  SHjrone,  ben  fie  fid)  in  iljrer  (Sinbilbung 
gemadjt  ̂ aben,  ben  S)emütr)igen  aber  gebe  (£r  ©eine  <3nabe  unb  erbötje  fie; 

dr  erfülle  SDte,  meldte  junger  unb  Verlangen  nad)  ber  Sugenb  unb  nad}  |imm= 
lifcfjen  ©ütern  Ijaben,  bamit  reidjlid),  bie  fid)  aber  baran  reidj  bünfen,  laffe  @r 

leer  auSgejjen;  (Sr  neunte  ©tdj  aller  magren  ̂ fraeliten,  ©einer  magren  Verebrer 
an,  unb  füljre  fie  £um  Steile,  ba§  (Sr  tljrett  Tätern  fdjon  oerbei^en  bat.  ©ott 

ift  Ijod),  fagt  ber  beilige  Slugufttn:  erljebft  bu  bid),  fo  fliegt  (5r  con  bir;  bemü= 
tfjtgft  bu  bid),  fo  fteigt  (Sr  binab  gu  bir. 

3lnmutlnutg.  D  §err  ̂ efu  ßfmfte,  £)u  (Sofyn  be$  lebenbtgen 

@otfe§ !  ©er  &)u  öon  bem  Folien  §immel  in  ben  ©cfjooj?  ber  3nng= 

frau  9)iaria  fyerafcgeftiegen  luft,  in  bemfelkn  nenn  3)ionate  lang  ge= 

xutjt  nnb  bni'rf)  fie  ben  Sobanneö  befugen  unb  jn  ̂eiligen  £)tcf) 
geiDürbtget  t?aft;  gib  unö,  ba§  wir  bnvd)  3(u^übung  guter  SBerfe,  unb 

uamentlid)  ber  ©emuth,  ber  §vücf)te  ©einer  ̂ eiligen  9)lenfcf)n)erbung 

t^eill)aftig  werben  mögen. 

Unterrt^t  für  ba3  geft  be§  ̂ eiligen  UIrt$, 

Patron  be$  ̂ iöf^untö  JlugöBnrg,  (5im  4.  Sun.) 

Ser  beitiae  lllrid)  mürbe  um  ba§  ̂ a^r  §90  non  eblen  (Sltern  geboren, 
bie  ifjn,  nad)  ber  ©Ute  ber  bamaligen  ßeit,  at§  Knaben  ben  S5enebiltinern  gu 
©t.  ©atten  in  ber  ©d)roeij  gur  (Sr^iebung  übergaben.  Sßäljrenb  er  im  Softer 
in  ben  2öiffenfd)aften  unterrichtet  rourbe,  lernte  er  bie  beilige  Sßiboroba,  eine 

Klausnerin  in  ber  5Räl)e  kennen,  roeldje  il)n  gur  beiltgen  Qufyt  unb  gur  S5emal)r: 
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ung  ber  Äeufcbheit  burch  fromme  ©efpräcfje  ermunterte,  (ginmal  gab  fie  ihnt 
einen  non  ihrer  $anb  gemalten  ©ürtel,  mit  ber  bringenben  ©rmab,nung,  ia 

tttcrjt  gu  oergeffen,  bafe  er  t>on  ihr  mit  bem  ©ürtel  ber  (Snirjaltfamfert  fei  um= 
gürtet  morben,  unb  bal)er  jeben  Umgang  mit  bem  roeiblidjen  ©efdjlechte  fliegen 

muffe.  $>iefc  machte  fo  großen  ©inbrudi  auf  fein  noch  unnerborbeneS  §erg,  bafe 

er  non  nun  an  bie  ftrengfte  23u§e  übte.  —  2tl§  er  ba§  Si'mglirtgSalter  erreicht hatte,  unb  feine  ©tanbeSmabl  Domehmen  follte,  rtetb  i^m  2Siboroba,  nach 

£)aufe  su  qeben,  benn  er  merbe  23ifcbof  roerben,  für  ©Ott  aber  SSieteS  leiben 

müffen.  Ulrich  ging  alfo  gu  feinen  ©Item,  blieb  aber  nicht  lange  bort,  fonbern 
übergab  ftcfj  gur  fernem  2tu§bitbung  ben  Spänben  be§  frommen  unb  weifen 

23ifchof3  2lbalbero  oon  2Iug§burg,  ber  ir}n  pm  $riefter  meiste,  unb  gum  SDom= 
herrn  erhob,  ©he  er  aber  biefe  SMrbe  antrat,  pilgerte  er  nach  9tom  gu  ben 
©räbern  ber  heiligen  2lpoftel  ̂ }etru§  unb  $aulu§,  unb  flehte  bort  recht  innig 

um  bie  ©nabe,  fein  priefterlicbeS  2lmt  nach  bem  Söitfen  ©otteS  recht  fruchtbrin= 

genb  nerroalten  gu  tonnen.  Salach  feiner  ̂ Rüctfeftr  oerlebte  er  mehrere  ̂ ab,re  in 

ftiller  ©infamfeit  unb  mürbe  bann  im  3,a*)re  924  gum  S3ifcb,of  uon  2lug§burg 
ertüärjlt.  ©ehr  traurig  fab,  e§  bamal§  in  ber  ©egenb  am  Sedjfluffe  im  33t§= 
tbume  2lug§burg  au§.  2öo  man  tjinblidte,  fab,  man  nichts  als  3>ammer  unb 
©lenb.  SDie  §unen  (Ungarn),  bamalS  ein  gang  milbe§,  r)eibnifct)e§  Solf,  Ratten 
bur<äj  ihre  SRaubgüge  2lKeS  nermüftet.  Sie  föirdjen  roaren  in  ©chutt  geftürgt, 

bie  Käufer  geplünbert,  bie  ̂ riefter  erfäjlagen,  bie  Dörfer  auSgeplünbert ,  bie 
©inmohner  gerftreur.  SDoch  ber  ̂ eilige  Ulrich  »erjagte  nicht.  23ertrauen 
auf  ©ott  rief  er  feine  gerftreute  beerbe  mieber  gufammen,  baute  bie  Käufer  unb 
Kirchen  mieber  auf,  uno  fuct)te  überallhin  geiftliaje  unb  leibliche  £nlfe  gu  bringen, 
inbem  er  felbft  fein  ganzes  23iSthum  bereifte,  unb  tröftete,  mahnte  unb  lehrte. 

©d)on  mar  eS  feinem  raftlofen  ̂ Bemühen  gelungen,  ein  neues,  djriftlicl)e§ 

ßeben  in  feinem  SSiSthume  angubahnen,  als  bie  Ungarn  mieber  auf's  9teue  bis 
gum  ©chmargraalbe  fengenb  unb  morbenb  norbrangen.  @ie  festen  über  ben 

Sechflufc,  üerbrannten  bie  föircrje  ber  heiligen  ̂ artrjrin  Slfra,  unb  belagerten 

bie  fchraach  befeftigte  ©tabt  2lugSburg,  mo  Ulrich  feinen  <§fy  blatte.  2lngft  unb 
©chrecfen  ergriff  bie  SSemohner;  eS  mar  um  fie  gesehen,  rcenn  ©Ott  nicht 
half.  2lber  eben  auf  ©otteS  £>ilfe  baute  unerfäjütterlid)  ber  heilige  Ulrich,  ©r 
oerfammelte  baS  33olf  in  ber  Kirche ,  blieb  mit  ihm  bortfelbft  Sag  unb  Sftacht, 
unb  ermunterte  bie  ©olbaten,  roelcrje  bereit  maren,  bie  $etnbe  gu  betampfen, 

gum  heiligen  Kampfe.  2)ie  Stacht  oor  bem  Angriff  reichte  er  ihnen  baS  heilige 
2tbenbmahl  unb  gog  bann  felbft  an  ihrer  ©pi£e  im  bifchöflichen  Ornate  mit  ber 

©tole  betreibet  bem  §einbe  entgegen.  23lutig  mar  ber  ̂ ampf,  muthig  roarb 

geftritten,  unb  ber  §einb  in  fein  Sager  gurücfgetrieben.  ̂ ittlermeile  30g  ber 
beutfdje  Äönig  Otto  mit  einem  mächtigen  föneg§heer  gu  §ilfe  heran,  ©ine 

fürchterliche  ©flacht  mürbe  gefchlagen.  S)ie  Unjarn  mürben  befiegt  unb  faft 
gang  nernichtet.  2Wgemein  fchrieb  man  biefen  ̂ >ieg  bem  ©ebete  be§  heiligen 
Ulrich  gu.  ̂ etjt  hatte  ber  heilige  SSifchof  mieber  ooßauf  gu  thun,  um  bie  2Bun? 

ben  gu  heilen,  raetdje  ber  ̂ rieg  gefchlagen  hatte.  Muthig  machte  er  fich  an'§ 
2Ber!.  ©in  tröftenifer  ©ngel  raarb  er  ben  Slrmen,  SBittrcen  unb  2öaifen.  UeberaÜ 

ftellte  er  bie  Orbnung  mieber  her,  unb  liefe  bie  niebergebraunten  Äirchen  mieber 
aufbauen.  Sei  jeber  ©elegenheit  oerlünbete  er  baä  22^ort  @otte§ ,  felbft  in  bie 
fdjlechten  Kütten  ber  2lrmuth  flieg  er  unb  brachte  £roft  unb  §ilfe. 

©ein  heiliges  Sehen  belohnte  ©ott  burdj  bie  ©abe  ber  SSunber.  Witt  bem 

heiligen  föreuggeidjen  unb  bem  heiligen  (S^rtSma  heilte  er  niele  Traufe,  ©inmal 
überlebte  er  einen  reifeenben  (Strom  mit  gang  troctenem  ©eraanbe,  obfchon  fein 
^ßferb  faft  gang  im  2Baffer  fchmamm.  ©ott  hat  auch  einen  33erläumber  be§ 
^eiligen  burdj  ein  235unber  gu  ©chanben  gemacht,   ©er  heilige  Ulrich  nmrbe 
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einftmalS  Dort  feinem  $reunbe  bem  !rjetL  SSifdjof  ̂ onrab  non  j?onftang  Befugt. 

(5S  mar  an  einem  ©onnerStag,  als  Beibe  greunbe  bie  gange  9lad)t  in  @efprä= 
eben  über  göttliche  ©eheimniffe  oerharrten,  olme  baS  fftdcljteffett,  baS  auf  bem 

Sifche  ftanb,  Berühren.  SDa  fömmt  freitags  Borgens  ein  23ote  beS  §ergogS 
rion  SSanern  mit  einem  ©riefe  an  Ulrtdj.  SDtefer  Befdjenfte  ihn  oon  bem  (Sffen 
auf  bem  S£ifdje  mit  einem  ©tücfe  §teifch ,  unb  entliefe  irm.  ©er  SSote  aber 

£>atte  nichts  ©tttge'reS  gu  tbun ,  als  gum  £)ergog  3«  ge§en ,  unb  ihm  bie  9?ach= 
rieht  gu  Bringen,  bafe  25ifd)of  Ulrich  am  ̂ reitag  ̂ leifdj  effe,  unb  gum  Seweife 
beffen  wollte  er  baS  ©tücf  ̂ teifd)  oorwetfen.  9lber  wie  fer)r  erfdjracf  er,  als 
baS  §leifd)  in  einen  ̂ ifd)  nerwanbelt  mar!  ©er  23erläumber  oerftummte.  ©iefe 

ift  auch  llrfache,  warum  ber  ̂ eilige  Ulrich  gewöhnlich  mit  einem  gifdj  in  ber 
§anb  norgeftellt  wirb. 

bereits  hatte  ber  ̂ eilige  ein  I)or}e§  Sttter  erreicht,  burd)  Strbeit,  SRafyU 
machen,  Raffen  unb  anbere  SBufeüBungen  waren  feine  Gräfte  Derart.  (5r  far) 
fein  naB.eS  (Snbe  norauS  unb  r>erfd)enfte  befebalB  feine  wenige  §aße,  einige 
Kleiber  unb  gebn  ©ilberfchülinge  unter  bie  Sinnen  unb  ̂ riefter.  9lm  19.  $uni 

beS  Jahres  973  las  er  normal  in  Bifd)öflid;er  Äleibung  bie  heilige  3Jceffe,  unb 
Bereitete  fidj  bann  mit  glübenber  Slnbad)t  311m  fcf)on  lange  erahnten  %obe. 

(Sr.  hoffte  am  SoraBenbe  beS  gefteS  ber  heiligen  2lpoftet  ̂ etruS  unb  ̂ ßauluS 
p  fterBen,  unb  liefe  fid)  baher  gur  SSeSpergeit  baS  ©terBerTeib  angießen,  ̂ cad) 
ber  23eSper  liefe  er  fid)  non  ber  (Srbe,  worauf  er  lag,  aufrichten  unb  feufgte: 

„£5  Ijeiliger  $etruS,  bu  ̂ aft  meine  2Mnfd)e  nid)t  erfüllt."  $on  ba  an  lebte 
er  noch  wer  gange  Sage,  immer  im  ©eBete  mit  ©oit  rjereint.  3lm  fünften 

Sage  liefe  er  fid)  fdjon  nor  «Sonnenaufgang  auf  2tfd)e  legen,  barauf  empfahl 
er  feinen  ©eift  in  bie  £)änbe  ©otteS,  unb  entfdjlief  fauft  im  Sperrn  im  83.  Sahre 

feine§  2lfterS.  ̂ m  3ar,re  993  warb  er  nom  ̂ apft  Johannes  XV.  feierlich  b,ei= 
lig  gefprodjen.   ©aS  SiSthum  2tug§burg  oerehrt  ihn  als  feinen  ©dju^patron. 

(Sieb,  ben  Eingang  ber  ̂ eiligen  9Jteffe,  bie  (Sfuftel  unb  ber»  ©üangelium  fammt 
bem  Unterrichte  am  gefte  be3  rjeiltgen  9iifolau§  ©.  458  ic. 

@e^et  bei*  $tvtfK.  D  @ott,  bev  £>u  erfenrteft,  ba§  voix  au0 
eigener  ̂ vaft  nirf)t  kfte^en  f önnen ;  öerfetfye  un0  gneibig,  ba§  wir 

buref)  bie  ̂ ürbttte  S)eiue6  ̂ eiligen  33efeimer0  imb  23ifd)ofe  itlrirf) 

gegen  aüe  Stbermärtigfetten  befd)ül^et  werben,  Smrd)  Sefnm  6^ri= 

fium  ic. 

Uutcrrttfjt  für  ba^  geft  bc^  fettigen  Sif^nf^  ̂ tUtöatb, 

Patron      IBizümm  &t<§ftäht  (7.  Suit.) 

S)er  Beilige  SBittiB'alb  flammte  auS  (Snglanb  unb  mar  ein  pofyn  beS  het= ligen  Königs  ötid^arb.  (Sr  mar  ein  SSruber  beS  ̂ etXtgert  2öuniBalb  unb  ber 
heiligen  SöatBurga  unb  ein  naher  SSerroanbter  beS  ̂ eiligen  SSonifagiuS,  2lpoftelS 

uon  3)eutfd}lanb.  2tlS  er  brei  ̂ ahve  alt  geworben,  fiel  er  in  eine  gefährliche 
föranfheit.  ©eine  (Sitein  legten  ihn  oor  etn  Ärugifir  nieber  unb  gelobten,  ihr 
gelieBteS  ̂ inb  bem  §errn  gu  weihen,  wenn  eS  wieber  gefunb  würbe. 
©ebet  würbe  erhört.  Sie  frommen  (Sltern  fahen  nun  ben  ÄnaBen  als  ein 

BefonbereS  ©efd}enf  beS  Rimmels  an,  unb  liefeen  ihn  im  Softer  SBaltheim 
ergiehen.  ©ort  wud)S  er  in  lieblicher  Unf(hulb  empor,  lernte  fleifeig  unb  geid)= 
nete  fid)  burd}  innige  ̂ römmigfeit  aus.  $n  bamaliger  3^it  machten  aUjährtich 
taufenbe  nou  fatholifchen  (Sr)rtftert  Wallfahrten  gu  ben  ©räbern  ber  heiligen 

Slpoftel  ̂ BetruS  unb  ̂ auluS  nad)  Dftom.    Sluch  in  bem  frommen  3u«9lwS 
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JSillibatb  erwarte  bie  ©eljnfudjt,  borten  ju  mallen,  uttb  bann  in  ftitter  Gsin= 
famfett  ©ott  bem  §erru  jn  bienen.  üftit  i$m  sog  audj  fein  frommer  Sßater 
nnb  fein  ©ruber  SBunibalb,  Unterwegs  ftarb  ber  SSater.  SBittibalb  Begrub 

üjn,  unb  tarn  am  üftarttnStage  bcS  3jat)«§  721  in  dtom  an.  ©r  befugte  mit 

rüljreuber  Slnbadjt  alle  Ijeiligen  Orte  ber  ©tabt,  BefonberS  bie  ©räber  ber  fjei= 

(igen  Hartum-  unb  liefe  fid)  hierauf  mit  feinem  23ruber  in  einem  Softer  baS 
DrbenSfleib  geben.  33aib  barnadj  machte  er  eine  2üatlfabrt  in'S  Ijeilige  Sanb, 
roo  er  niel  Uugemadj  auSfteljen  mufjte,  unb  feierte  bann  nad)  fieben  ̂ aljren 

nad)  Italien  $uxM,  roo  er  in  bem  berühmten  Senebiftinerflofter  auf  bem  23erge 

^affino  ein  ftillüerborgeneS,  Zeitiges  Seben  führte.  —  ̂ ei^t  a&er  wollte  ifyn 
©ott  auf  ben  Seudjter  [teilen,  bamit  er  audj  Slnbere  sunt  Gimmel  fixere. 

3»m  ̂ afjre  738  tarn  ber  Ijeilige  SBonifastuS  nad)  9iom,  unb  lernte  irm  bei 
einem  23e|ud)e  beS  $apfteS  ©regor  III.  rennen.  £>ie  ̂ eiligfeit,  raelcbe  auS 
feinem  ©efidjte  ftral)lte,  madite  auf  23onifastuS  folgen  ©inbrudi,  bafe  er  ben 

^Sapft  auflegte,  er  möge  iljm  i&illibalb  mm  ©ebitfen  bei  feinen  apoftolifcben 
Slrbeiten  in  S)eutfd)laub  geben,  ©er  ̂ apft  geroäljrte  iljm  bie  Sitte,  unb  2BtUU 
balb  sog  mit  feinem  ̂ eiligen  Detter  nad)  S)eutfd)tanb.  £)iefer  meiste  iljn  sunt 
^3riefter,  unb  trug  ibm  auf,  ben  blinben  Reiben  in  2)eutfdjlanbS  ©auen  ben 
§errn  &\üm  m  üerfiinben.  2Billibalb  begann  fein  heiliges  2öer!  mit  größtem 

(lifer.  ©r  prebigte  in  23anern  unb  grauten,  BefonberS  aber  in  ber  ©egenb  non 
©idjftäbt,  roo  bamalS  nur  nodj  einige  Kütten  unb  ein  SSetljauS  (taub,  feitbem 
bie  roilben  £>unen  biefe  ©tabt  gerftört  batten.  ERaftlos  arbeitete  er  am  §>eile 
ber  Seelen  unb  ©ott  mar  mit  iljm.  öerrlicr)  blühte  bie  ©aar,  bie  er  gefäet  blatte 

unb  ber  beilige  SonifasiuS  bitte  bie  greube,  ba§  25t3tl)um  ©idjftäbt  su  grünben 

unb  SßiHibalb  sunt  erfreu  S3ifd)of  im  3a^re  741  m  meinen.  2öillibalb  oer= 
boppelte  nun  als  SSifdjof  feine  Xbätigfeit;  unermübet  ftreute  er  ben  ©amen  beS 

SSorteS  ©otteS  in  bie  fersen,  fammette  fromme  DrbenSgeiftlidje  um  fid),  unb 
cerbreitete  mit  irjnen  roeit  untrer  ben  reid)ften  ©egen.  9lad)  ber  £Reget  beS  p. 

SSenebift  ftiftete  er  aud)  smei  JSlöfter  su  £>eibenljeim,  baS  eine  für  feinen  23ruber 
Sßunibalb  unb  baS  anbere  für  feine  ©djtoefter  SßalBurga.  3n  bkfy  Älöfter 

Sog  er  fid)  öfters  mxM,  um  in  ftitter  ©infamMt  beten'  unb  neue  Gräfte  m feinen  Arbeiten  fid)  fammetn  su  tonnen,  ©einen  ©eiftlidjen  unb  bem  gläubigen 

2>olfe  leuchtete  er  mit  bem  fdjönften  23ei)pie(e  ooran.  Unbefiegbar  mar  feine 
©anftmutb  unb  ©ebulb,  unermübet  fein  ©ifer,  grensenloS  feine  Siebe  su  ben 
Slrmen.  ©ine  befonbere  ©abe  befafs  er,  bie  betrübten  su  tröften  unb  aufsurid)ten. 

©trenge  mar  fein  Saften;  fogar  bei  fö'rarifijetten  mollte  er  baoon  nietjt  ablaffen,  I 
unb  fe^te  eS  fort  bis  in  fein  r)otje§  SUter.  ©nblidj  beS  SebenS  fatt  unb  nott  | 
Verlangen,  ©ott  su  fdjauen,  ftarb  er  reid)  an  SSerbienften  87  ̂ al)u  alt  am  7.  ̂ uli 
be§  Sa^^§  786  su  ©idjftäbt.  ©eine  ̂ eiligen  ©ebeine  rub,en  in  einer  fd)önen 

£irdje  bortfelbft,  roeld)e  Sifdjof  §itbebranb  im  '^saijxe  1270  erbauen  lie§.  — 

S-en  ©ingang  ber  r)etltgert  SJJeffe,  bie  ©piftel  unb  bo§  ©üangeüum  ftefje  am 
gefte  be§  ̂ eiligen  9iifolau§  6.  ©ejember. 

@ebet  ber  ̂ ücf)e.  »nä^ttget  @ßtt,  ber  S)u  ben  fyeit.  mih 

Xibalb  deinem  ̂ ßolfe  sunt  SBcfteüten,  unb  benen,  njelcfye  er  leitete,  burd) 

SBcrt  unb  SBetfptel  jum  §et(e  fein  (äffen  tooßteft;  fitere  aüe  Birten 

deiner  Stix&it  buvd)  feine  ̂ üvbttte  mit  ben  il)nen  anbertrauten  §eer=  i 

ben  auf  bie  $8aty\  be$  ewigen  §ei(e^,  bamit  aüe  mit  ©einer  @nabe  ba^  i 

»erlangen,  m§  S)ir  gefällt,  unb  mit  ganzer  ̂ raft  eö  auef)  »olthingen. 

2)urrf)  6l)rtftum,  unfern  §errn.  Slmen. 
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©er  beil.  Kilian  mar  au§  @d)otttanb  gebürtig  unb  flammte  oon  frommen, 

abelidjen  (Sltern.  -iftad)  ber  ©ttte  ber  bamaligen  ̂ eit  liefen  ihn  feine  (Sltertt  in 
einem  Softer  ergiefjen,  roo  er  in  oller  ®otte§furd)t  gunabm  nnb  in  ben  2Biffett= 
fc^aften  tüdjtig  gebilbet  mürbe.  @r  nahm  and)  ba§  OrbenSfletb  unb  mürbe 

gum  ̂ tieftet  gemeint,  5<jn  ftitter  föloftergelte  Betrachtete  er  oft  unb  oft  bie  un= 
enbltdje  Siebe  be§  göttlichen  §eilanbe§,  ber,  um  bie  armen  Sftenfdjen  gu  retten, 

ein  -Jftenfdj  marb  unb  für  fie  am  breiige  ftarb.  S)a  erraadjte  in  ihm  ba§  fet)n= 
tid)e  Verlangen,  ienen  SSölfern,  bie  Sefum  nod)  nid)t  fennen,  unb  oon  feiner 
Siebe  nod)  nid)t§  miffen,  bie  fror)e  $otfd)aft  be§  £>eit§  gu  bringen,  unb  itjre 

bergen  für  $efu§  P  gewinnen.  (Sr  nerlief;  baljer  um  ba§  ̂ aljr  685  fein 
©aterlanb,  feine  (Sltern  unb  $reunbe,  fuhr  mit  nod)  eilf  ©efährten,  bie  gleicher 
©efinnung  mit  ihm  maren,  über  ba§  SCReer,  unb  tanbete  glücflid)  in  granfretd). 

©ort  aber  hielt  er  fid)  nid)t  auf;  fein  3^1  mar  SDeutfdjlanb,  mo  ber  fd)eu§lid)e 

©ö^enbienft  nod)  in  nieten  §ergen  mattete.  @r  fam  in  bie  ©egenb  dou  2öürg= 

bürg,  mo  er  fid)  mit  bem  ̂ riefter  föotonat  unb  bem  SDiafon  Sotnan  im  dt^ön- 
gebirge  niebertie§,  unb  auf  einem  S3erge  ba§  föreug  aufpflangte,  meld)er  SSerg 

beute  nod)  föreugberg  ̂ ei^t.  — ■  SDie  alten  §ran!en  roaren  bem  Kriege  unb  ber 
3agb  mit  roilber  Suft  ergeben,  ginftere  Söälber  maren  ihr  2£ufentr)att,  it)re 
Reibung  maren  S^ierpute,  oon  Iftaub  unb  ber  $agb  nährten  fie  fid).  $n 
einem  Stempel  auf  bem  ©d)loPerge  gu  SBürgburg  üereljrten  fie  bie  ©öttin  ber 

$agb,  §ulba;  unter  mächtigen  (Std)bäumen  brachten  fie  ihre  blutigen  Opfer  bar. 
Sb^en  ©ö^en  opferten  fie  aud)  9fteufd)en.  2i5or)I  mar  non  ̂ rantreid)  au§  ba§ 
Sicht  be§  (fhriftenthum§  aud)  gu  ihnen  gebrungen;  aber  e§  erlofd)  balb  roieber, 

unb  finftere  ̂ adjt  be§  §eibentbum§  bebeefte  ba§  fdjöne  Sanb.  —  9lad)bem 
Kilian  mit  feinen  ©efährten  bie  (Sprache  be§  Sanbe§  erlernt,  mit  ben  ©itten 
feiner  SSemobner  fid)  befannt  gemacht,  unb  gefetjett  hatte,  meld)  reid)e  Gsrnte 

burd)  bie  $rebigt  be§  (Soangeliumä  hier  eingebracht  roerben  fönnte,  reifte  er 

nad)  D^om  gum  bamaligen  Zapfte  (Sonon,  um  fid)  bie  23oHmad)t  gum  $rebigt= 
amte  gu  erholen.  Gonon  nahm  ihn  mit  greuben  auf,  gemährte  feinen  SBunfd), 

meihte  ihn  gum  S3ifd)of,  unb  entließ  ihn  mit  feinem  (Segen.  $n  rauher  2Binter§= 
geit  be§  3>ahre§  687  t ehrte  ber  ̂ eilige  nad)  2Bürgburg  gurücf,  unb  mad)te  fid) 

fogleid)  an  ba§  Zeitige  Söert".  Wit  himmlifdjer  Öerebfamfeit  prebigte  er  ben 
Unroiffenben  ba§  SBort  be§  §errn,  unb  ©ott  fegnete  feinen  (Sifer.  Üine  gro^e 
3lngahl  Reiben  lie§  fid)  taufen,  aud}  ber  granfenhergog  Sheobalb  bekannte 
©r)riftum,  mürbe  getauft  unb  erhielt  ben  tarnen  ®o§bert.  ©einem  SSeifpiele 

folgten  bie  llnterthanen,  unb  Kilian  hatte  bie  §reube,  ba,  mo  bie  2lltäre  ber 

@ö|en  nom  Opferblut  raud)ten,  ba§  kxm%  aufgupflangen  unb  ba§  reinfte  unb 
heiligfte  Opfer  bem  roahren  ©ott  bargubringen. 

2lber  balb  raurbe  feine  $reube  in  gro^e  Trauer  oermanbelt  ^er^og  @o§= 
betät  mar  mit  feiner  ©dpägerin,  ©ailana  mit  tarnen,  nerehlidjt.  Kilian  ner= 

langte  bie  Trennung  biefer  (S*he,  meil  fie  raiber  ©otte§  ©ebot  fei.  SDer  ̂ )ergog 
oerfprad)  e§,  aber  ba§  letbenfd)aftlid)e,  gottlofe  SBeib  roollte  oon  einer  @d)eib= 

ung  nid)t§  miffen,  unb  befdjlofe  ben  äob  be§  ̂ eiligen.  (Sie  beftellte  gmei 
§etoen  unb  r-erfprad)  ihnen  hohen  Sohn,  roenn  fie  Kilian  unb  feine  ©efäljrten 
au§  bem  2Bege  räumten,  ̂ ergog  ©o§bert  mar  in  einen  ftrieg  oermidelt  unb 

abmefenb.  S)ie§  benü^te  fie  gur  Sluäführung  ihre§  ̂ Startes.  3n  oer  ?tad)t, 
meldje  bie  le^te  für  beh  öeiligen  mar,  hatte  Kilian  eine  @rfd)einung,  meldte 
ihm  feinen  nahen  5£ob  anbeutete.  (Sr  rief  feine  ©efährten  gu  fid),  unb  fprad) 
gu  ihnen:  „Saffet  un§  bereit  fein  auf  bie  2lnfunft  be§  §errn,  benn  er  ift  t)or 
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ber  S^üre."  9hm  beteten  alle  brei  unb  empfahlen  üjre  Seele  in  bie  ̂ pänbe 
be§  £errn.  Unb  fiebe,  um  Mter*adjt  ftürmten  bie  9Keud)etmörber  in  bie 

SBoIjnuttg  be§  fettigen.  Kilian  ging  üjnen  mittag  entgegen,  unb  empfing  mit 
feinen  treuen  ©efäbrten  furd)tlo§  ben  SobeSftreid)  im  SQ^re  689.  —  Um  bie 
fdj anblicke  S^at  gu  oerbergen,  mürben  bie  Leiber  ber  ©rfdjlagenen  fammt  iljren 
priefterlidjen  Kleibern  unb  ̂ irdjengerätben  in  eine  ©rube  geroorfen;  allein  ber 

geregte  ©Ott  Brachte  atle§  an'3  5£age§lid)t.  ©iner  ber  -äftorber  rouroe  roabn= 
finnig;  roie  ein  D^afenber  lief  er  burc§  bie  ©äffen  ber  <5tabt  unb  fdjrie  Jammer; 
lidj:  „D  Kilian,  o  Kilian,  roie  fdjrecfticb  oerfolgft  bu  midj!  3$  erMttfe  über 

meinem  Raupte  ba§  ©djroert,  roetcbeS  non  beinern  SSlute  gefärbt  ift."  ©nbltd) 
gerbife  er  ficfj.  mit  feinen  Balmen  bie  ©lieber,  unb  ftarb  be§  grauenooltften 
&obe§.  SDer  anbere  üftörber  erftacb  ftd)  mit  feinem  eigenen  ©djroerte.  2tud)  ba§ 
gottlofe  28eib,  ©aitana,  fiel  in  Dtaferei,  unb  narmt  ein  grä|lid)e§  ©nbe.  SDie 

©ebeine  ber  ̂ eiligen  SStutgeugen  rourben  aufgefunbeu  unb  com  S3ifd)ofe  ©ur= 
färb  in  ber  SDomftrdje  p  2Bürgburg  beigefeit.  SDer  ̂ eilige  Kilian  roirb  im 

•ganzen  23t§tbum  al§  Patron  bodjüerebrt. 
©er  (Sing au g  ber  fjeiligen  Sfteffe  an  feinem  $efttage  lautet:  „2)a§  £)eit 

ber  ©eredjten  fommt  oom  £>errn,  unb  er  ift  iljr  SSefdjü^er  gur  jgeit  ber  £rüb= 

fal."  (^}f.  36.)  „©ifere  nic|t  mit  ben  ©oSljaften;  Beneibe  bie  nidjt,  fo  Ueble§ 
tbun."    (S&re  fei  ©Ott  2c. 

@ebet  ber  Äircfye.  D  @ott,  bei*  £)u  uns  burcf)  bie  jäfyrlicfye 
$eter  ©einer  ̂ eiligen  Märtyrer  Kilian,  ̂ olonat  unb  Sotnau  erfreueft, 
uerletfye  gnäbig,  ba|  wir,  bie  toir  üjrer  ̂ erbtenfte  une  erfreuen,  burcf) 

if?re  S3eif^iele  angeeifert  werben.  2)uvef)  (Sfyrtftum,  unfern  §errn  ic. 

2)te  ©piftel  rote  am  tiefte  be§  ̂ eiligen  ©ebafrian,  20.  Januar,  «Seite  493,  unb 
ba§  (Süangelium  roie  am  gefte  3IHerl)eiIigen. 

ttitterrid)t  für  öa§  geft  iti  ̂ eiligen  S aifer$  §eiurid)  mtb 

feiner  IjetL  ©cmaljliit  ftmrcpnMS, 

Patrone  be$  ̂ tefjjwmö  pamßerg.  (15.  s-uu  unb  3.  »5.) 

£>einricb,  mit  bem  SSeinamen  ber  gromme,  rourbe  auf  bem  ©djloffe  Slbbacb 

bei  3Regen§burg  im  Safere  972  geboren,  ©ein  23ater,  £>einricb,  roar  £>ei'gog  in 
SSanern,  unb  feine  fromme  Sftutter  ̂ ie§  ©ifella.  $om  |eil.  25ifd)of  äöolfgang 
rourbe  er  getauft  unb  ergogen.  SDer  ©ante,  ben  SBolfgang  in  fein  fem  ftreute, 

brachte  b^errlic^e  grüßte;  ̂ einrieb  reifte  unter  ber  £>anb  be§  SBolfgang 
gu  einem  frommen  Ttanxi  rjeran.  2lud)  uad)  feinem  Sobe  oergaf;  feiner  ber 
beil.  2Bolfgang  nidjt.  (Stuft  betete  ̂ eiurid)  anbäd;tig  bei  feinem  ©rabe  in  ber 

&irc£je  be§  f)til  (Smmeram  gu  3ftegen§burg.  S)a  erfa^ien  i^m  ein  SSifdjof,  ber 
ibn  mabnte,  auf  bie  hinter  ibm  fte^enbe  SBanb  gu  flauen,  ̂ einrieb  blickte  bin 

unb  tag  bie  2Borte:  „Post  sex,"  ,,-iJlacb  fed;§".  (Sr  meinte  nun,  ermüde  uadj 
fecb§  Sagen  fterben,  unb  bereitete  fieb  barauf  aud)  roirtTid)  ernftlidj  nor.  2lber 
fea^§  Sage  oergingen,  unb  er  lebte  nod).  2)a  glaubte  er,  uad)  fed^S  Monaten 
tarne  fein  Sob.  ©r  »erlebte  alfo  biefe  Qät  roieber  redjt  Bußfertig ;  allein  bie 

3eit  »erging,  unb  er  blieb  gefunb.  $Jhm  glaubte  er,  fein  5£ob  roerbe  nad)  fed)§ 
Sabren  ftattftnben.  ©r  erneuerte  baber  fein  S3ufeteben  für  neue  fed}§  ̂ a^xt, 

ftarb  aber  roieber  nidjt,  fonbern  rourbe  nad)  fecb§  ̂ abren  Itaifer.  —  ^abve 

995  cermäblte  er  ftd)  auf  3ui*eben  feiner  ©Item  mit  ̂ unegunbi§ ,  be§  $fatg= 
grafen  ©iegfrieb  Stod)ter,  bie  eben  fo  fromm  unb  gotte§fürd}tig  roie  er  felbft 
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war.  Am  ̂ ocfoeittage  getobten  bie  beiben  frommen  ©atten,  in  jungfräulicber 

föeufdjbeit  wie  maxla  unb  ̂ ofepc)  gu  leben,  unb  gelten  treulich  2öort.  £)aS 
Seben  beS  guten  föaiferS  ̂ einridj  oerflofe  aber  faft  im  beftänbigen  Kriege,  rooju 

er  gelungen  mürbe.  Aber  auct)  in  ben  <Sa)lad)ten  liefe  er  ©ott  nidjt  aus  fcen 
Singen  uno  bem  §er§en;  audj  nergafe  er  bie  Serljerrlidjung  unb  Ausbreitung 
feiner  ̂ eiligen  fötrdje  ni<$t,  raorin  üjn  auäj  feine  ̂ eilige  ©emabün  burdj  ibr 

©ebet  unb  ttyren  3iatb  unterftüfcte.  ©egen  bie  Söljmen,  ©armaten  unb  ©larien 

fodjt  er  fiegreid)  im  Vertrauen  auf  bie.gürbitte  beS  ̂ eiligen  ©eorgiuS,  Sau? 

renttuS  unb  S>abrian.  ©o  oft  er  in  eine  ©abladet  gog ,  rief  er  inbrünftig  j$u 
©ott,  ber  ibm  immer  ficfjtbar  beiftanb.  SDafür  geigte  er  ftdj  aud)  nom  §erjen 
banfbar.  Ungäblig  finb  bie  frommen  Stiftungen,  bie  er  unb  feine  fromme 
©emablin  machten.  SBäbrenb  er  im  Kriege  fiegreid)  tampfte,  lebte  gu  £aufe 
föunegunbiS  in  ftilter  gurücfge^ogenbeit.  Sie  Armen  unb  Ätofterfrauen  roaren 

ifyre  Lieblinge;  tfjre  £>anb  mar  immer  ̂ um  2Bor)ttr)im  geöffnet.  -Jlie  mar  fie 
müffig;  fie  fdjämte  fidj  nidjt,  bäuSlidje  Arbeiten  gu  nerridjten,  unb  roenn  eS  bie 
©efdjäfte  erlaubten,  fanb  man  fie  im  ©ebete  unb  Betrachtung  in  üjter  Cammer. 

—  Öbfdjon  fie  ein  fo  gottfeligeS  Seben  führte,  raagte  eS  bocb  bie  $erläumbung, 

iüjre  (Sljre  anzugreifen,  5ftan  ftüfterte  üjrem  ©emable  §einridj  in'S  £)v)x,  fie 
babe  bie  ebltdje  £reue  oerte^t.  ̂ einrieb  gab  ber  Serläumbnng  unbebadjtfam 
©eljör,  unb  macbte  feiner  ©emabün  bavüber  SBorroürfe.  ©ie  betbeuerte  aber 

üjre  linfdjulb  unb  ging  r»or  ben  Augen  ibreS  ©emaf)lS  unb  nieler  3euSen  *>ar; 

fufe  über  glübenbe  '^flugfcbaren,  obne  fid?  im  ©ertngften  ju  nerlet^en.  SDiefeS 2Bunber  machte  auf  ben  ̂ aifer  fo  tiefen  (Sinbrucf,  bafe  er  nun  AUeS  tljat,  um 

bie  feiner  feufdjen  ©emablm  ̂ gefügte  Seleibigung  raieber  gut  gu  machen,  unb 
lebte  mit  i|t  im  ftiHen  ̂ rieben  rote  mit  einer  lieben  ©djroefter.  Seibe  liebten 

©ott  Ijerghmiglicb,  unb  fudjten  ibre  greube  in  Hebung  ber  SSarmber^igleit  gegen 
bie  Armen  unb  Äirdjen.  ̂ einrieb  ftiftete  baS  SiStbum  Samberg  unb  erbaute 
bie  prächtige  S)omfird)e,  .ftunegunbiS  ftiftete  baS  Softer  Häufungen,  rooljin  fie 

fidj  nacb  bem  S£obe  ibreS  ©emafjts  gurü^og,  um  bort  in  ftitXer  (SinfamMt 

©ott  bie  legten  Sage  ibreS  £ebenS  roeiben.  §ier  ftarb  fie  aud)  eines  ̂ eili- 

gen SobeS  im  Saljre  1040.  Als  fte  in  ben  legten  Bu9en  *aS/  imb  no^  be= 
merfte,  bafe  man  ein  foftbare§  Seicrjentuc^  für  fie  bereite,  fagte  fte  mit  J>al6ge= 
broebener  Stimme:  „©oldje  Qkxbe  bin  \6)  ntdjt  roertb:  reiche  Kleiber  \) ab e  idj 
getragen  bei  meiner  Skrmäljlung  mit  einem  fterblictjen  Spanne;  meine  ie^ige, 

arme  Reibung  febieft  fidj  für  bie  S3raut  be§  eroigen  Sperrn;  in  biefer  begrabet 

meinen  Seid^nam  bei  jenem  meines  £3mber§  unb  §errn,  be§  ̂ aiferS  SehiriaV' 
§einric§  |atte  46  ̂ al]xe  früt)er  fd^on  fein  Seben  geenbet.  Auf  einer  $eife  nad) 
©aclfen  überfiel  ifyn  auf  bem  Sa^lofe  ©rüningen  eine  heftige  Äranfbeit.  Al§ 
er  fein  (Snbe  l^eranna^en  fab,  fcf)idte  er  um  feine  ©ema^lin  j?unegunbi§.  — 
Unb  al§  biefe  an  feinem  ©erte  ftanb,  na^m  er  fie  bei  ber  §anb  unb  fpradj  in 
©egenroart  einiger  SSerroanbten  unb  ben  SSornebmften  be§  ipofeS:  „2)iefe  |ier, 
bie  i^r  mir,  ober  oietmebr  (Stjvtftug  übergeben  bot,  fteUe  ic|  (St)rifto ,  unferm 

§errn,  unb  eud^  al§  Jungfrau  gnrücf."  Äur^e  £tit  barnacb  entfcblief  er  eines 
fanften  SobeS  in  ber  Sftadjt  r>om  13.  auf  ben  14.  ,3uli  1024.  ©ein  unb  feiner 
beiligen  ©ema^iin  Seicbnam  rourbe  naa^  Samberg  gebraut,  unb  bort  in  ber 
Somfira^e  begraben.  2)ie  ©laubigen  be§  SSiSt^umS  Samberg  nereljren  beibe 
^eilige  als  i^re  Patronen. 

©ebet  ber  ̂ ird)e  am  $efte  be0  ̂ eiligen  §einti(f). 

£5  @ott,  bei*  5)u  am  ̂ euttgen  Sage  ben  fyetfigen  §emi*t(^,  deinen 
^efenner,  Don  ber  beö  irbtfcf)en  Oiei^eö  in  baö  etoige  ̂ etdj 

überfe^t  f^aft ;  S)id)  bitten  im  fitymtüfy,  baf  2)nr  gleiche  2)n  i^m 
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burd)  ben  SReidjtfmm  ©einer  ©nabe  juborgefommen  Infi,  bamit  er  bte 

irbifanm  9iei$e  übewinbe,  fo  aud)  bennrfeft,  ba§  wir,  tfym  na(f)fo(genb, 

bie  fatfcfyen  ̂ reuben  btefer  SBett  oerad)ten,  unb  $)tr  mit  reinem 

§et§en  gelangen.  $)urcfy  (Sfn'iftum,  unfern  §errn.  2lmen. 

©ebet  ber  $ird)e  am  $efte  ber  fyeUigen  ̂ unegunbtö. 

(Srfyore  uns,  o  ©ort  uuferö  §ei(e£!  bamit  wir,  fo  \m  nur  beS 

^efttageS  ber  fetigen  Jungfrau  Äunegunbiö  M  freuen,  fo  aud)  jur 

innigen  ?(nbadjt  ermuntert  werben.  £>urd)  (SfyriftuS,  unfern  §errn. 
Stuten. 

ilitterritfjt  lißer  U§  ©falJitlicrfcfl1) (9lm  brüten  Sonntag  im  Sult.) 

2)iefe§  geft  nmrbe  gitetft  für 
ben  Karmeliter = Orb en  tm  ̂ afjre 

1587  nom  $apft  ©iytuS  V.  ge= 
netmtigt,  unb  beffen  geier  von 
mehreren  ̂ äpften  mit  ber  Reit  auf 

einige  ©egenben  ber  (£§riftettljett 
auSgebebnt,  enblid)  im  $ab>e  1746 

burä  ̂3apft  SSenebift  XIV.  für  bie 

gan^e  Ähdje  angeorbnet. 

©emäfc  ber  ©efdjidjte  ober  be§ 

Urfprunge§  biefe§  §efte§  erhielt  e§ 

^roet  ̂ Benennungen :  @Japutier= 

geft  unb  ba§  §eft  ober  bie  ©e= 
bädjtnifefeter  11.  S.  grau  com 

SSerge  Marmel,  5Die  erfte  23e? 

Trennung  grünbet  fid)  auf  bie  Ses 
genbe,  bafe  ber  fedjfte  ©enerat  ber 
Karmeliten,  (Simon  ©to.cf,  im 

Slnfattge  be§  13.$ab,rljunbert§  r>on 

ber  feligften  Jungfrau  ein  @f'a= 
p ulier  (Sdntlterfleib2)  ermatten 
Ijabe,  rt)eld)e§  iljm  unb  allen  benen, 

bte  e§  trageu  mürben,  ein  Unter; 

pfanb  it)re§  Befonbern  <Sd)u|$e§  fein  foUte,  unb  bafe  fjernadj  aud)  5ftaria  bem 
Zapfte  ̂ oljann  XXII.  erfdjienen  fei,  unb  iljm  angeraten  Ijabe,  er  folle  mehrere 

,  SlBläffe  eben  biefem  Orben  erteilen,  meldte  aud)  ba§  nämltdje  Äirdjenoberljaupt 

im  ̂ a^re  1322  Dertiefjett  fjat.  —  S)er  graette  Sftame  rötrb  tfjm  aber  gegeben, 
.  roeiX  biefe§  geft  Dom  Drben  ber  Äarmeliten,  —  bie  fdjon  pr  ßett  ber  2IpofteI 

ein  Softer  auf  bem  SSerge  Marmel  Befeffen  traben  foHen,  bafjer  „föarmeliten", 
—  fid)  über  bie  (£fjrifteul)eit  oerBrettet  Ijat.  —  ber  golge  entftanb  aud)  bie 
fogenanute  ©fapulierbruberfdjaft,  bereu  SDfttglteber  fid)  üerpfltdjten,  Sftarta, 
bte  Butter  ̂ n,  befonberä  aud)  al§  iljre  Butter  gu  nerefyren  unb  unter  tljrem 

l)  ©telje  Stturgi!  bon  TOarjof)!  unb  @ä)netter.  2)  S)a§felbe  befielt  au§  groet  mit 
Silbern  ber  feltgften  Sungfrau  berfeljenen  gleddjen  Satdj,  bte  getoeiljt  ftnb,  unb  bon 
ben  ©djultem  auf  SSruft  unb  tftücfen  herabhängen. 
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©djutie  burdj  ein  #riftlidj  =  fromme§  Seben  üjr  £>eit  gu  wirfen,  roeferaegen  fte 

audj  al§  (SrinnerungSmittel  ein  fletne§  gerceibte§"<5rapulier  mit  bem  Sftlbniffe ber  gebenebeiten  ©otte^Süftutter  unter  ibren  Kleibern  tragen  unb  täglich  genüffe 
©ebete  oerridjten.  SDie  föirdje  bat  atfo  bei  ber  fteier  be§  @tapulier=$efte§  unb 

bem  23efterjen  biefer  SSruberfdjaft  offenbar  bie  Abfielt,  bie  ©laubigen  auf's  5Reue 
angutoeifen  unb  aufzumuntern,  bafc  fte  bie  Butter  unfer§  §eilanbe§  gegiemenb 
ebren  unb  fte  um  irjre  kräftige  $ürbitte  anflerjen,  bamit  fie  iljr  £eil  nadj  bem 
Seifpiele  ber  ©ebenebeiten  nidjt  nur  in  biefer  2Mt,  fonbern  oorgügltd)  ienfeitS 
ftnben.  Riebet  ift  aber  befonberS  gu  bemerfen,  ba§  ba§  fragen  etne§  gemeinten 
@fapulier§  nodj  nidjt  feiig  madje,  fonbern  nur  ein  roarjrljaft  oon  ber  Siebe  ©otte§ 
unb  be§  ̂ äctjften  burdjbrungener  frommer,  djriftlidjer  £eben§u>anbel. 

®ebetber$tr<f)e<  D  @ott,  ber  £>u  ben  Drben  ber  feltgften, 

allzeit  reinen  Jungfrau  unb  ©otteSgebärerüt  Sparta  unter  bem  befon= 

bem  £tte(  bee  $armeltten--£)rbeng  beefyrteft:  fcfyenfe  uns  bte  ©nabe, 
ba§  mir  gefiebert  burc!)  ben  <8d)u&  berjentgen,  bereu  @ebdrf>tni^  mir 

fyeute  mit  einem  feierXtc^en  ©otteebtenfte  begeben,  gewürbtgt  werben, 

bereinft  px  ben  einigen  $reuben  §u  gelangen.  £)er  £)u  Iet>ft  jc. 

Uutcrritfjt  für  bas  geft  ber  Eiligen  SKaria  9Wagbalena. 

(21m  22.  Sult.) 

Sftadj  ber  alten  unb  geraiffen  Srabition  ber  römifetjen  Äirdje  ift  bie  beilige 

üftagbalena  bie  ©#roefter  be§  SagaruS  unb  ber  S'cartba  unb  jene  ©ünberin 
getoefen,  raelcbe  bem  ̂ eilaube  bie  §üf;e  faibte.  2)urdj  bie  ̂ rebigten  3>eju  niurbe 
fie  gur  SSufee  beroogen  unb  wegen  ibrer  aufrichtigen,  roabren  Siebe^reue  Bergab 

üjr  $efu§  alle  irjre '©ünben,  unb  oon  nun  an  mar  fte  bie  eifrigfte  unb  treuefte Wienerin  be§  Gerrit.  @ie  mar  eine  oon  jenen  grauen,  rceldje  ben  §errn  faft 

beftänbig  begleiteten  unb  $rjm  mit  tljrem  Vermögen  bienten;  fte  ftanb  mit 

Wavia,  ber  üftutter  ̂ \n,  unb  mit  ̂ aria,  ber  grau  be§  föleopba§,  nnter  bem 
Brenge  ̂ efu;  fte  mar  nadj  bem  ©abbate  bie  erfte  beim  ©vabe  unb  f bafelbft 
ben  fcertn  al§  ©ärtner,  ber  fidj  ir)r  UebeooU  gu  erfemten  gab  unb  itjr  auftrug, 

bte  üftacrjridjt  oon  ©einer  Sluferftebung  audj  ben  Slpofteln  unb  übrigen  Jüngern 

p  bringen  unb  ibnen  gu  fagen,  bafe  (Sr  gu  (Seinem  unb  ibrem  ©ott  auffahren 
roerbe.  SBon  ber  3eit  an,  baft  SOcagbalena  gu  ben  Slpofteln  geeilt  rcar  unb  ibnen 

bie  frorje  SSotfdjaft  ber  2luferfter)ung  ̂ efu  tjütterbraebt  Ijatte,  rebet  ba§  (Soan= 
gelium  nidjt  meljr  oon  irjr,  unb  audj  bte  benmrjrtett  SDenfmale  ber  fötrdjenge= 
fcf)id)te  liefern  nidjt§  guoertäffigeS  über  fie ;  aber  für  irjre  Slufnabme  unter  bie 
oottenbeten  Äinber  ©otte§  bürgt  un§  bie  rjeilige  ̂ ird)e,  roeld^e  if)x  geft  an  bem 

beutigen  Sage  begebt. 

3um  Eingang  ber  SO^effe  ruft  bie  Äircbe  ftatt  ber  Ijeit.  äRagbalena  au§: 

„5)ie  ©ünber  lauern  auf  midj,  um  mid)  su  ©runbe  gu  richten;  aber  idj  babe 

ad)t  auf  ©eine  Aeugniffe.  ̂ d)  babe  ieglidjen  S)inge§  (Sttbe  gefeiert,  aber  Sein 

©ebot  bauert  erotg."  m  118,  95.  96.)   (£r)re  fei  :c. 

©ebet  ber$trd)e.  SBir  bitten  S)td),  s>  §err!  Ia§  um  burc^  bte 

prbitte  t»er  fettigen  3)JagbaIena  S)eine  £tffe  angebettjen,  burc^  bereu  ! 

bitten  S)u  bewogen  worbenr  ben  toter  Sage  im  ©rabe  gelegenen  Sa$a= 

ru§  tjcm  Sobe  §um  Seben  px  emerfen,  S)er  2)u  lebeft  k. 
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«CCttOtt  qu-3  bcm  £o§enliebe  3.  ß.  2—5.  55.  unb  8.  &  6—7.  25. 

3ä)  will  auffielen,  unb  ijerumgeljett  in  ber  <Stabt,  in  ben  ©äffen  unb 

©trafen  ben  finden,  ben  meine  ©eele  liebet:  id)  fudjte  ü)n,  aber  fanb  ifm  nid)t. 

SDa  fanben  mid)  bie  3Bät§ter,  meldje  bie  (Stöbt  beraadjen.  §abt  ifjr  üjn,  ben 

meine  ©eele  liebet,  gelegen?  2ll§  id)  ein  wenig  burd)  fie  Eingegangen,  fanb  id) 

Ujtt,  ben  meine  ©eele  liebet.  fjklt  ü)n,  unb  will  üjn  nimmer  laufen ,  bi§ 

itt)  iljn  bringe  in  ba§  §au§  meiner  Butter,  unb  in  bie  ©djlaffammer  meiner 

©ebärerin.  3$  befd)wöre  eud),  ifjr  &öd)ter  $erttf  alejttS  /  bei  ben  £fter)en  unb 

^irfdjen  ber  ft-luren,  wecfet  nid)t,  wecfet  nidjt  auf  bie  ©eliebte,  Bis  -  bafe  fie  felbft 
will  . . .  ©e^e  mid)  rate  ein  (Siegel  auf  bein  §erj,  ra*e  e'n  Siegel  auf  beinen 

2trm,  benn  ftarf  raie  ber  £ob  ift  bie  Siebe,  v)axt  raie  bie  $öHe  ber  ©tfer,  iljve 

Seudjten  ftnb  feurige  unb  flammenbe  Sendeten.  Stiele  Sßaffer  oermögen  bie  Siebe 

nid)t  ̂ u  löfdjen,  unb  bie  (Ströme  reiften  fie  nid)t  fjinweg :  gäbe  aud)  ein  Sftenfd) 

alle  Spabe  feines  £>aufe§  für  bie  Siebe,  für  ntä)t§  mürbe  man  e§  ad)ten. 

©rftärung.  SDie  fjeiligen  Später  r-erfteljen  f)ier  im  Jjö^errt  (Sinne  unter 

ber  SSraut  bie  ̂ eele,  roeldje  ir)ren  ̂ Bräutigam  3>efunt  fuä)t.  SDiefe  fteljt  näm= 
litt)  com  35ette  ber  $ftad)läifigfeit  auf  unb  burcggeljt  mit  t^ven  ©ebanfen  bie 
©tobt  @otte§,  bie  Ätrdje  nämlid):  fie  betrautet  ba§  Seben  ber  ̂ eiligen,  wiffenS, 
burd)  9cad)armtung  iljrer  SSeifpiele  irjren  ©eliebten  ̂ u  finben;  allein  fie  finbet 

iljn  nidjt  gleid).  ©te  fömmt  nun  §u  ben  2Bäd)tern  ber  ©tabt,  nämlid)  gu  ben 
SSorgefefcten,  ©eetforgern,  2Md)toätern  ber  föirdje,  meldte  oon  ©ort  georbnet 
ftnb,  bie  S^enben  gu  3e\n%  gu  führen.  SDiefe  befragt  fie,  rao  unb  raie  fie 
üjren  ©eliebten  finben  fönne,  unb  nun  finbet  fie  iljn,  unb  ba  fie  trjn  gefunben, 

fo  oerfd)tie§t  fie  iljn  gleidjfam  in  iljr  ̂ nnerfte^,  unb  l)ütet  fidj  forgfältig,  iljn 
raieber  §u  oerlieren.  £)iebei  aber  empftnbet  bie  ©eele,  bie  in  3>eju§  woljnt, 

eine  fold)e  füfee  3^u^e,  bafc  fie  gleidjfam  in  einen  tiefen  ©d)laf  oerfenft,  burdj 
9cid)t3  auf  ber  2Mt  fann  geftört  werben;  benn  wer  in  ©Ott  ruljet,  ben  Befdjüfct 
aud)  ©ott  oor  jeber  SSeunruljigung.  dagegen  fordert  aud)  ©Ott  oon  einer 
folgen  ©eele,  baft  fie  ©eine  Siebe  wie  ein  ©iegel  auf  tTfc)r  Sperj  unb  ifjre  2trme 

brücfe,.b.  i.  beftänbig  an  benfe,  unb  2llle§  au§  Siebe  gu  3ljm  wirfe.  gijre 
Siebe  mu§  ftarJ  fein,  wie  ber  £ob,  fie  mu^  3llle§  überrainben  unb  it)r  (Sifer 
für  ©ott  mufj  flammenb  fein  raie  bie  ©luten  be§  §euer§.  S)a§  ©lauben§tid)t 

mu|  immer  in  ifjrem  bergen  brennen  unb  i^re  Siebe  bavf  oon  feiner  Xrübfal, 
SSerfucbung  unb  Prüfung  oerminbert  ober  ausgelöst  werben.  S)te  ©eele,  oon 

;  biefer  Siebe  burd)brungen,  ergibt  fid)  ©ott  gang  unb  gar,  unb  mad)t  i^re  Siebe 

burd)  ̂ elbenmüt^ige  S^erfe  offenbar,  ©ine  fold)e  Siebe  rjatte  SKagbalena,  um 

eine  foldje  Siebe  jollen  wir  täglid)  flehen,  unb  ba§  SSeifptel  ber  ̂ eiligen  2D^ag= 
balena  nad)a^men. 

gimngelinm,  2ufa§  7.  St.  36—50.  93. 

3n  berfelben  M  Sefum  einer  öon  ben  ̂ avifäern,  ba^  er 

ki  i^m  ejfe;  unb  er  ging  in  bae  §aue  be$  ̂ ^artfäerS  unb  [e^te 
fiel)  suSifcfye.  Unb  fte^e,  ein  Seife,  bie  eine  (öffentliche)  Sünberin 

in  ber  «Stabt  mx,  erfuhr,  ba§  er  in  bem  §aufe  bee  $^arifoere  ju 

Xifcfie  fei,  unb  fte  brachte  ein  ®efä§  öon  5Uabafter  mit  @att>e,  [teilte 

fiel)  rücfipdrtö  ju  feinen  gufen,  unb  fing  an,  feine  ̂ ü|]e  mit  t^ren 

Styränen  p  benenn  unb  troefnete  fte  mit  ben  paaren  i^ree  §auj)teS 

unb  fu§te  feine  ̂ üffe  unb  fatbte  fte  mit  ber  ©aibe,  %U  bie^  ber 
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sparifäer  faf),  ber  tfm  getaben  fyatte,  fyracf)  er  bei  ftd)  felbft  feie 
Sorte:  Senn  btefer  ein  ̂ rityfyet  wäre,  fo  würbe  er  wofyl  Riffen, 

wer  bie  ift,  bie  ifyn  berührt,  imb  wa£  fte  für  ein  Seib  ift ;  benn  fte 

tft  eine  Sünbertn.  SefuS  aber  bob  an  unb  fprad)  gis  ifym:  «Simon, 

irf)  t)abe  bir  etwas  ju  fagen.  dr  aber  f^tacfj:  9J?eifter,  rebe!  din 

Scfyulbfyerr  fyatte  jtt»ei  Scfnttbner,  ber  ©ine  war  t|m  füuftnmbert 

ßebner  f(r)ulbig,  ber  Slnbere  fünfzig.  $)a  fie  aber  nichts  Ratten,  wo= 

Don  fte  bejaht  fyätteu,  fcf>enfte  er  es  SBetben.  Setcfyer  mm  tiefet  tfyn 

m#r?  Simon  antwortete  unb  fpracf):  3cf)  glaube  ber,  bem  er  baö 

Reifte  gefcfyenft  fyat.  Unb  3efue  fprad)  ju  iljm:  $)u  fyaft  recfyt  geur= 

tt)eilt!  £)ann  wanbte  er  ftd)  $u  bem  Seibe,  unb  fyracr)  ju  Simon: 

Steift  bu  btefeS  Setb?  $4  *am  ™  ̂ in  Sfa&$>  unb  bu  gabefi  fein 

Saffer  für  meine  güffe.  2>tefe  aber  bene&te  meine  gäffe  mit  $r)rä= 

neu,  unb  trottete  fte  mit  ifyren  paaren.  Sbu  gabeft  mir  feinen  Äu§, 

fte  aber  r)örte  ntcfyt  auf,  feit  fie  fyeretngefommen  tft,  meine  $üffe  $u 

ifüffen.  $>tt  falbteft  mein  §aupt  nicfyt  mit  Del,  biefe  aber  falbte  mit 

Salbe  meine  güffe.  2)arum  fag  icfy  bir:  3t)r  werben  otete  Sünben 

oergeben,  weit  fte  otet  geliebt  fyat:  wem  aber  weniger  oergeben  wirb, 

ber  liebt  aucf)  weniger.  Unb  er  fyrad)  $u  tf?r :  $>etne  Sünben  ftnb 

bir  oergeben!  $>a  fingen  bie,  welche  mit  ju  Siftfye  waren,  an,  bei  ftcr)  ̂ u 

fageu:  2Ber  ift  biefer,  ba§  er  fogar  Sünben  oergibt?  (Sr  aber  fyracr) 

ju  bem  Söeibe:  £>ein  ©taube  f)at  bir  geholfen!  ®efye  fnn  im  ̂ rieben! 

SBarum  tfjut  5)cagboIena  öffentliche  33uf$e? 

3BeiI  fie  auch  eine  öffentliche  ©ünberin  gercefen  mar.  —  2Ber  r>or  Slnberen 
gefünbigt  unb  öffentliches  2tergerni§  gegeben  bat,  bem  ift  e§  nicht  genug,  bafe  er 
im  ©eheimen  6ü|e,  fonbern  er  mujj  burcb,  öffentliche,  gute  SSeifpiele  ba§  gege= 
bene  SlergerniB  roieber  gut  ju  machen  fachen. 

Söarum  fteKt  fid)  9Jiagbalena  rüdmärtä  ju  ben  güfjen  3efu? 

SDiefe  that  fie  au§  Scham  über  ihre  (Sünben,  mit  beneu  beflecft  fie  ficb 

nicht  getraute,  $hnt  unter  bie  2lugen  511  treten.  £)  ba|  mir  boch  auch  einmal 
in  heüfamer  (Scham  über  unfere  (Sünben  un§  im  ©eifte  ben  Hüffen  ̂ sefu 
hinroerfen,  unb  in  ©eine  ̂ ufeftapfen  eintreten  möchten,  um  auf  ben  rechten  2öeg 

311  fommen! 

Söarum  befennt  9J2agbalena  ihre  (Sünben  nicf)tr  fonbern  betoeint  fie  nur? 

S)er  he^ge  2lmbrofm§  fagt,  fie  habe  mav  ihre  Safter  nicht  mit  Söorten, 
mohl  aber  mit  bem  §ergen  unb  häufigen  Sufjthränen  befannt,  roeil  fie  mohl 

traujte,  baf;  bie  %$xaxim  roeit  f'räftiger  al§  bie  SBorte  feien,  bie  (Sünben  au§= 
guiöfchen.  (53  raar  auch  tiict)t  nothroenbig,  Gtht'ifto,  bem  Slttmiffenben,  bie 
©ünben  §u  beichten,  auch  raa^'  bie  SSeidjt  Damals  noch  nicht  eingefe^t.  -*2öir 
haben  barau§  gu  lernen,  bafe  e§,  um  25ergeir)img  gu  erlangen,  nicht  genug  fei, 
feine  (Sünben  blofe  mit  2öorten  gu  benennen,  fonbern  ba^  man  biefelben  auch 
mit  SSuftthränen  beroeinen,  ober  roenigften§  einen  roahren,  innerlichen  Schmeiß 
unb  2lbfcheu  barüber  fühlen  muffe. 

Barum  tnafdjet  fie  bie  güpe  $efu  mit  Shränen,  füffet  fie,  irocmet  fie  mit  ihren  paaren 

unb  falbet  fie  mit  foftbarem  (Salböl? 

(Sie  roollte  baburch,  fagt  ber  heil-  ©regoriu§,  ©ott  opfern,  roa§  fie  fchänb; 
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liä)  miPtaüdjt  bat.  3^re  Stitgett  »erlangten  nacb  beut  5<jrbifcben,  nun  [traft 
fie  biefelben  burcf)  Sbränen  ber  33ufee.  3brer  $>aare  oebtente  fie  fidj  j|um 

©crjutucfe  ibre§  SInrIifceS,  nun  trocf'nct  fte  mit  bcn  paaren  bie  greinen.  Tlit 
bem  üftunbe  fpracb  fte  (5itle§,  nun  tüffet  fie  bte  güfee  be§  £>errn  unb  heftet  iljn 

auf  bie  gufcfoblen  be§  (SrlqerS.  2tud)  bie  (Salbe  r)at  tyv  fvür)er  gum  Safter 
gebient,  nun  muf;  fie  ibr  ba^u  bienen,  (Sljrtftwit  gum  $orau§  gu  ©einem 

iöegräbniffe  eingubatfamiien.1)  £uer  rjaben  mir  ba§  edjte  dufter  einer  roabren 
SStiKe.  2lUe§ ,  roa§  un§  guoor  gum  Sünbigen  gebient  bat,  folten  mir  burct) 
Stbtöbtung  ©ott  gum  Opfer  Bringen,  unb  befonber§  folten  mir  bie  gettltc^en 
©üter,  metd)e  un§  rjietfältig  gut  ©ünbe  gebraut,  an  bie  Straten,  meiere  burct) 
bie  güfee  be§  §errn  angebeutet  firtb,  nerroenben. 

2öarum  berjeiljt  (S^riftu§  ber  9!ttagbatena  it)re  ©ünben  fo  gern1? 
2öeil  fie  audj  Diel  geliebt  bat.  28er  roabrtjaft  liebt,  bem  ift  e§  aud)  roat)r= 

baft  com  Spergeu  leib,  ben  ©eliebten  beleibiget  m  baben ;  barjer  fommt  e§,  bafr 
roir  fo  feiten  eine  roatjre  Spelte  bei  unfern  25eict)teit  baben,  m{{  ttür  ©ott  ttidjt 

roabrtjaft  lieben,  unb  beferoegen  fotlen  roir  tagtäglitf)  um  Siebe  gu  ©ott  flehen; 
benn,  fagt  ber  heilige  ©regoriu§,  ie  mebr  ba§  £)erg  be§  ©ünber§  com  heftigen 
geuer  ber  Siebe  ergtübt,  befto  mebr  roirb  aud)  ber  D^oft  ber  ©ünbe  cergeljrt. 

SBarum  fagt  aber  (5r)riftu§:  2)ein  ©taube  Ijat  bir  geholfen  ? 

2Beil  SefuS  bier  unter  bem  ©tauben  einen  folgen  begreift,  ber  burct)  bie 

Siebe  tljätig  ift.  (Sin  roabrbafter,  lebenbiger  ©(aube  tann  ot)ne  Siebe  nicfyt  fein, 

fo  roie  umgefebrt  roaljre  Siebe  obne  ©taube  Ijier  auf  (h'ben  nict)t  befteben  fann. 

2lnmutbung.  0  3efu!  ieb  fade  mit  50?agbalena  gu  ©einen 

Julien  niebev  unb  nage  mid)  an,  baf?  ify  leiber  ©eine  ©«traten,  mit 

welchen  ©u  mid)  an  Seib  unb  (Seele  fo  oaterlid)  gefegnet  baft,  fd)änb= 

lief?  mtfjbraud)t,  unb  bie  vergangene  3ett  meines  Sebenö  fo  übet  gwge- 

orad)t  babe,  bautet)  ntdjt  nmrbig  bin,  ben  §immel  augufeben.  2lber 

ad),  toobin  foU  id)  mid)  roenben?  too  foil  id)  Srbft  unb  §ilfe  fuef/en, 

als  bei  ©ir,  o  fünfter  Sefue,  ber  ©u  nur  barunt  auf  bie  Seit  gefom= 

men,  um  bie  «Sünber  gu  fueben  unb  feiig  metdjen.  ©ib  mir  beffjalb 
einen  eifrigen  SBiüen,  mid)  oon  ädern  SSöfen  afyuroenben  unb  gu  ©ir, 

meinem  bod)ften  Oute,  gurndgufebreu ,  meine  «Sünben  aus  loabrer 

Siebe  gu  bereuen,  mid)  fünftig  oor  benfetben  gu  fyüten,  alle  bofen 

©elegenbeiten,  unb  toaS  mid)  gum  ©ünbigen  anvetgt,  gu  meiben,  unb 

bie  oerlorne  ßeit  burd)  Ausübung  guter  SBerfe  nueber  einzubringen. 

©aS  oerleibe  mir,  o  §err  3efu!  bureb  ©ein  bittmü  Seiben  unb  Sterben, 

unb  bureb  bie  gürbifte  ber  ̂eiligen  SBüfjerin  9)?agbaleua.  Äen. 

Utitcrriait  für  m  geft  m  %  %%4ztt%aUM  bereiteren. 
(2lm  25.  Sult.) 

5afo6u§,  Don  ©eburt  ein  ©aliläer,  ein  ©oljn  be§  3e^e^äu§  un^  ber 
(Salome,  einer  SSerrcanbten  ber  fetigften  Jungfrau  DJiaria,  feine§  ©eroerbe§  ein 
^ifeber,  roar,  roie  fein  ©ruber  Sör>änne§,  einer  ber  erften  2lpoftel,  bie  oon 
^r)riftu§  berufen  roorben,  unb  Ä§  uerliefe,  um  bem  §errn  nadjgufolgen,  5Der 

')  «Bergt.  2Ratt$.  26,  12. 

36* 
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i^n  mit  ̂ etru§  unb  $or)cmne§  eine§ 

befonbern  23ertrauen§  unb  einer  befon= 
bern  Siebe  roürbigte.  Gr  mar  gegen= 

roärttg,  al§  3>eiu§  auf  bem  SSerge  feobor 
nerflärt  rourbe,  al§  (Sr  bie  ©chnüeger= 
mutter  be§  5ßetru§  nom  lieber  feilte, 

bie  Stodjter  be§  3fliru§  roieber  gum 
Sehen  ermecfte  unb  bie  unauSfprecbiiche 

Stobeäangft  auf  bem  Oelberg  auSftanb. 
(Sr  roar  auch  mit  ben  übrigen  3lpo[teIn 

Beuge  ber  Himmelfahrt  ßhrifti,  empfing 
mit  ihnen  am  ̂ ftngftfefte  ben  fettigen 

©etft  unb  prebigte  tn  3»ubäa  unb  ben 
Umgebungen  ber  ©tabt  ̂ eviifatenti  ba§ 
(Soangelium.  2Segenihre§  großen  (Siferg 
für  bie  (Sfjre  unb  ba§  Dreier)  ©otteö 
mürben  er  unb  fein  SSruber  Johannes 

r>on  (Jb.rifto  SDonnertiuber  genannt. 

$afobu§  mit  biefem  bonnergleicheu 
Crifer  bie  Sütferftehung  unb  Setjre  $efu 

in  $ubä'a  gu  prebigen  fortfuhr,  brachte 
er  bie  $übifcr)gefinnten  fo  feht  gegen 

fiti)  auf,  ba§  ber  dortig  £erobe§  fidj 
bei  ihnen  burch  9cid)t§  beliebter  machen 

gu  tonnen  glaubte,  al§  roenn  er  ben 

JJtpoftel  gum  Stöbe  r>erbammte.  SDiefe 
gefetjah  benu  auch  am  Ofterfefte  be§ 

£ahre§  44  nach  ̂ riftt  ©eburt.  2CIS 
berjenige,  toetcher  it)n  gum  ©erict)  teführte, 

fatj,  töte  ftattbljaft  er  feinen  ©tauben  befannte,  belehrte  er  fict)  gleichfalls  gu 
(£b,riftu§.  ©ie  mürben  alfo  23eibe  gum  Stöbe  geführt.  UnterroegS  bat  er  ben 

2lpofjtel  um  SSergeiljung;  biefer  aber  fpradj  gu  ihm:  SD  er  triebe  fei  mit  bir! 
unb  füfete  ihn  unb  fo  mürben  fie  SSeibe  enthauptet.  SDtefer  3>afobu§  ift  ber 
(Srfte  unter  ben  Slpofteln  geroefen,  ber  fein  SSlut  um  (Shrifti  nullen  nergoffen 
unb  ben  Äeldj  be§  SetbenS  getrauten  t)at.  ©ein  heiliger  Seib  mürbe  jpäter 
nact)  ̂ ompofteUa  in  ©paniett  überfe^t.  SDie  fäixfyt  feiert  fein  §eft  am  Sage 
biefer  Ueberfei^ung  unb  nicht  am  Sage,  voo  er  ben  ÜJftartertob  erlitt,  roa3,  mte 

fchon  gefagt,  gu  Oftern  gejcr)er)en  ift. 

Der  (Singang  ber  SOßeffe  ift  ber  nämlid)e,  tote  am  gefte  be§  heiligen  StiibteaS. 

@ef>et  ber  $trd)e.  fettige,  o  $ml  unb  k(d)%  2)em  Soff, 

bamit  bitrd)  beu  SBeiftanb  3Deine$  fjetftgeu  Sfyoftelö  Safobuö  geftd)ert, 

£)tr  im  Sanbet  gefalle  unb  mit  unverzagtem  ©emütye  btene  —  burd) 

3efum  (Sbrijimn  n% 

(giftet  b'e§  heiligen  5ßaulu§  1.  an  bie  Äortnther  4.  &  9—15.  25. 
23rüber!  ̂ cfj  glaube,  ©Ott  hat  un§  2lpoftel  al§  bie  Slttergermgften  bar= 

geftettt,  al§  bie  gum  Stöbe  SSefitmmten ;  benn  gum  ©djaufpiele  fittb  mir  geroors 

ben  ber  Söelt,  ben  (Sngetn  unb  Sftenfchen.  2Btr  fittb  Schoren  um  ©hrifti  tottten, 

%  aber  feib  ftug  in  (S^rifto :  mir  finb  fchwach,  ihr  aber  feib  ftarf:  ihr  feib 

angefehen,  mir  aber  oeract)tet.   S3i§  gu  biefer  ©tuttbe  hungern  unb  burften  mir, 
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finb  entblößt,  roerbett  mit  Rauften  gefd)lagcn  unb  fyabm  feine  bleibenbe  ©tätte. 

38ir  arbeiten  unb  mitten  Uni  ab  mit  unfern  Rauben:  man  üerftuct)et  un§,  unb 

nur  fegnen:  man  »erfolgt  un3,  unb  roir  bulben:  man  täftert  un§,  unb  roir 

beten:  roie  ein  StuSrourf  biefer  2Selt  finb  roir  gcroorben,  roie  ein  Slbfcbaum  oon 

stiert,  bi§  §Ü  biefer  ©tunbe.  %liä)t  eudj  gu  befduimen,  fdjreibe  id)  btefe:  fon= 

bem  at§  meine  geliebteften  föthfrer  ermahne  idt)  eud).  SÖenn"  roenn  ifr  gerjntau; 
fenb  Serjrmeifter  hättet  in  (iljrifto,  fo  I)abt  Ujr  bodj  nidjt  riete  23äter.  £)enn  in 

(Sbrifto  3efa  fafo  i<b  eud)  burd)  ba§  (Suangelium  gezeugt. 

©rftärung.  ^nu(u§  lefjrt  bier,  roie  gering  bie  apoftolifdjen  Männer  in 
ber  2Mt  angefeben  finb.  ©ie  befinben  fieb  auf  ber  2Mt  roie  auf  einer  ©d)au; 
bülme,  von  ber  gottlofen  2Belt  nerad)ter,  ©ott  aber  unb  ben  ©ngeln  gum  roo$I= 
gefälligen  Slublitf.  ©o  gebt  e§  aud)  allen  roarjren  (Jr)riften :  benn  roer  nacb 
ben  ©eboren  @otte§  lebt,  ber  roirb  üon  ber  2Mt  für  einen  Sporen  gehalten; 

bie  aber  auf  bem  s-ffiege  ber  2Belt  roanbelu,  ibren  ©runbfäken,  (Sitten  unb 
©ebräueben  bulbigen,  biefe  roerben  für  roeife  unb  üermmftige  SJienftfjen  gehalten 

unb  gelobt.  S)er  roabre  (Sbrift  ̂ at  nirgenbS  ̂ fribe,  bie  ©ottlofeu  »erfolgen  ibn 

an  allen  Orten,  aber  au§  Siebe  gu  ©ott  leibet  er  2We§  cjebulbig.  iBenn  er 

gefällten  unb  gefdnnafjt  roirb,  fo  fegnet  er  fie  unb  betet  für  fie.  *2Benn  bu 
ein  roabrer  (Sljrtft  fein  roiUft,  fo  barfft  bu  biet)  alfo  nic^t  fepmen,  roenn  bie 

2Selt  betn  cr)riftlicbe§,  tugenbljafteS  Seben  für  tböriebt  ausruft  unb  bieb  bef^alb 
anfeinbet,  üeradjtet  unb  »erfolgt.  (Erinnere  bid)  nur,  roie  e§  ben  Slpofteln,  ja 

ßfjrifto  felbft  ergangen;  roie  fie  nur  bureb  Verfolgung  unb  ©rangfale,  bureb 

Äreug  unb  Seiben  in  ba§  dlziify  @otte§  eingegangen  finb.  2öel)e  bir,  roenn  bu 
einen  anbern  2Beg  ba^in  fudjftl 

(gbattgeUttm,  Wattbäu?  20.     20—23.  25. 

3n  jener  Stit  trat  bie  Butter  ber  ©öfme  be0  ßebebaug  mit  tfyren 

(Söhnen  §u  3efu0,  betete  (tyn)  au,  unb  erbat  etwaö  üon  tlmt:  6r 

fpvad)  51t  tbr:  SBaö  wttlft  bu?  «Sie  antwortete  tfnn:  «Syrier),  bafj  biefe 
meine  $wet  ©öfme  in  beinern  Oieicfye,  ßiner  ju  beiner  Oiedjten  unb 

ber  Rubere  ju  betner  Stufen,  ftljen  werben.  3efu8  aber  antwortete 

unb  fyvacf):  3br  wiffet  nicht,  um  was  ibv  bittet:  könnet  tbr  ben  .teld) 

trinfen,  ben  tef)  trinfen  werbe?  Sie  fpracben  ju  ibm:  Sir  fönnen  es. 

Sa  fpracb  er:  Siemen  ̂ elcb  werbet  ihr  $war  trinfen;  aber  ba$  <8i|en 

$u  meiner  fliehten  ober  Stufen  ftebt  mir  uiebt  gu,  euef)  ju  geben, 

fonbern  benen  eö  bereitet  ift  oon  meinem  3Sater. 

2Ba§  Derlancjt  biefe  SQhitter  für  tr)re  ©öbne  Don  6t)ri[to  ? 

2)a&  fie  in  bem  ̂ ieiebe  ©§tiffi,  nämlicb  in  bem  Gimmel,  ben  ̂ öcfjften 

SRang  nacb  bem  §errn  felbft  einnehmen  unb  ben  anbern  Sipofteln  üorgeben 

möcbten.  *  ©0  macben  e§  (Sltern,  bie  iljre  Äinber  in  ben  geiftlicben  ©tanb 
bringen  roollen  unb  fie  oft  bagu  jroingen,  obne  baran  31t  benfer«,  ob  fie  and) 
bam  berufen  unb  tauglicb  finb.  5Daber  fommt  e§  benn,  baf;  fie  al§  ̂ Sriefter  oft 

fid)  felbft  unb  oiele  anbere  unglüd'tid)  mad)en,  roeil  fie  ibren  23eruf  oerfebtt  unb 
nid;t  burd)  bie  redete  Sbüre  in  ben  ©djafftatt,  in  bie  ̂ ird)e,  eingegangen  finb. 

SSarum  fagt  ©briftit»:  St)r  roiffet  ntdjt,  um  roa§  i^r  bittet? 

SSeit  bie  Butter  foroobl  al§  ibre  5ttnber  in  ibrem  Segefjren  febr  unner= 

nünftig  roaren,  inbem  fie  etroa§  fo  §obe§  non  S^rifto  uerlangten,  o^ne  gu 
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Bebcnfett,  ob  fie  aud)  beffen  roürbig  feien.  *  Siefen  23orrourf  oerbienen  aud) 
jene,  rceldje  im  eitlen  §odjmut]fje  unb  au§  unoernünftiger  (Selbftüberfcfjäijung 
nad)  Ijofjeu  (Sfjrenftetten  trauten,  ob,ne  auf  bie  (Sljre  ©otte§,  auf  Ujren  unb  be§ 
Jtädjften  magren  9^en  gu  fetjen. 

2Ba§  tft  unter  bem  SMdje  ju  tierffeljen,  bon  bem  3efu§  rebet? 

2)er  fteld)  be§  &iben§  unb  ber  Srübfat,  roeldjen  3efu§  trinten  mufete, 
ben  biefe  Sünger  fpäter  ebenfalls  trinken  fottten,  unb  ben  ̂ toex  trinten  tnufe, 
roenn  ev  mit  Srjrifto  in  ben  Gimmel  fommen  roiü\ 

Jpaben  fte  ifjn  aud)  ttrirfUdj  getnmfen? 

^a,  benn  ̂ at'obuS  erlitt  beu  ÜRartertob  unb  ̂ oljanneä  bulbete  rjiele  Setben 
unb  Verfolgungen  bi§  tn'§  tjolje  Sitter. 

Söarutn  fagt  3efu§,  ba§  ©itjen  ju  Achter  9redjten  eitct)  ju  geben,  ftefjt  mir  mtfjt  ju  *? 

(SIjrtftu§  mollte  fagen,  ba§  (Sr,  meit  fte  r;od)mütbtg  unb  ftolg  feien,  üp 
Verlangen  nietjt  erfüllen  tonne,  unb  nur  ben  2)emütr}igen  eine  fotdje  ©nabe 
Don  ©einem  SSater  »erliefen  roerbe,  ber  auf  bie  ̂ Serfon  nicr)t  fierjt,  fonbern  auf 

bte  SSerbienfte.  3u9^e^  mollte  (£b,riftu§,  ber  gekommen  mar,  allen  -JJcenfdjen 

burd)  2Bort  unb  ©eifpiel  bie  fdiö'ne  Stugenb  bei:  SDemutlj  m  lehren,  bie  (5r)re, 
al§  tonne  (Sr  eine  fötale  rjotje  2öürbe  oerlei^en,  oou  fid)  ablehnen  unb  ©einem 

33ater  §uroenben,  SDen  p  r>crtjerrtid)en  ©ein  (Streben  mar. 

©ebet  |um  fyeüigen  3<*f0bu$. 

^elbenmüt^tger  Styoftet!  bu  wareft  ber  drfte  aus  beinen  trübem, 

ber  ben  $e(d)  bee  Seibene  nad)  bem  SBetftriele  %tfu  getrunfen  unb 

fein  23 tut  für  3fnt  »ergoffen  3$  bitte  bief),  erlange  mir  bei  3efu 

bie  ©nabe,  ba$  id)  mid)  oor  bem  Äeldje  beS  SetbenS  unb  ber  3Biber= 

märttgfeiten  nid)t  fürchte,  fonbern  2(üeS,  ioa6  mir  bie  ̂ >anb  meines 
©otteS  barbietet,  gebulbtg  fytnneJnne,  bamit  td)  bereinft  loürbig  werben 

möge,  mit  bir  bie  fummUfdnm  ̂ reuben  ju  genießen. 

Unterricht  für  U§  geft  kr  fjeiltgeit  Wlwtttx  tmta* 

(5lm  26.  Suli.) 

•Jlad)  ben  alten  Srabitionen,  roeldje  oou  r)eiligen  Tätern  aufgeführt  werben, 
ftammte  bie  tjeilige  üftutter  2lnna,  bereu  Spante  ©nabe  bebeutet,  au§  ber^unft 

Seci  oou  uäterlidjer  unb  au§  ber  ̂ nn\t  ̂ nba  oon  mütterlicher  (Seite  ab  unb 
mürbe  ju  SSetrjlefjem  geboren.  9ll§  eine  reine,  gottfelige  Jungfrau  mürbe  fie 
mit  ̂ oadnm,  einem  anfetjnlidjen  Spanne,  oermä|lt.  SSeibe  lebten  tuete  ̂ al^xe 

bi§  tn'§  r)ob,e  Hilter  finberlo§,  nur  mit  SBerfen  ber  ©ottfeltgfett  befdjäftigt,  unb 
ergaben  fid)  gebulbtg  in  ben  SSitten  ©otte§,  ber  iljr  Verlangen  nad)  einem 
^inbe  nidjt  erfüllen  mollte.  SDte  beiben  gotte§fürd)tigen  (Seeleute  maren  bereits 

in  bie  3a^,re  getreten,  in  benen  fein  ̂ inb  me^r  gu^offen  mar,  al§  il)uen  ein 
Sngel  anfüubtgte,  bafe  it)r  ©ebet  erhört  fei,  uub  fie  eine  Softer  bekommen 
raerben,  roetd)er  fie  ben  tarnen  Ovaria  geben  foüten.  Unb  roie  ber  (Snget  fagte, 

fo  gefdja^  e§.  (So  mar  ba§  beitigfte  ber  ©efdjöpfe  ©otte§,  bie  Königin  ber  (Snget 
uub  2Renfd)eu,  bie  au§erroäb,tte  Butter  be§  (Sob,ne§  ©otte§  nid)t  forootjl  eine 
^rud)t  be§  gleifdjeS,  at§  oielmeb.r  eine  §rud)t  ber  ©nabe.  So^i™  «nb  2lnna 
brauten  ib,r  ̂ inb  9iRaria,  al§  ba§felbe  ib,rer  Pflege  nid)t  meb,r  beburfte,  nao} 
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^serufalem,  opferten  fte  ©Ott  unb  ftetttett  fte  bem  §ot)enpriefter  bar,  bannt  fie 
im  Stempel  erlogen  mürbe  unb  ©Ott  biente.  2öie  lange  2tnna  nad)  ber  Opferung 

ir)rer  Sod)ter  nod)  gelebt  t)at,  ift  unbekannt,  aber  geroife  ift  e§,  bafe  fie  unter 
ber  Der  SCuSermä^ttcn  im  §immelretd),  beiit)rem  gebenebetten  ̂ inbe 
üftaria  in  §errtid)Mt  thronet. 

ßum  ©ingang  ber  SUieffe  fingt  bie  föirdje:  „Saßt  un§  fro^lod'en  in  bem 
Gerrit,  ba  mir  biefen  feftlia^en  Sag  ju  Qsfjren  ber  Ijeil.  Slnna  Begeben,  roorüber 
bie  (Sngel  fid)  freuen  unb  ben  ©olm  ©otte§  einfttmmig  loben.  9)£ein  £>en  quillt 

oon  guter  f)vebe:  id)  roibme  meine  23erfe  bem  Könige."  ($f.  44.)  (Sljre  fei  :c. 

©ebet  ber  $iref)e.  ©ott,  ber  2)u  ber  fyeiligen  %mxa  bie 

©nabe  erteilt  fyaft,  bie  Butter  ber  ©ebdrerin  £)eüteS  eingebornen 

©obneS  jit  werben;  »erleide  gnabtg,  ba^  wir  bei  ber  geter  ibreö 

fteftrageS  bnrrf)  ifyre  gürbitte  ©eine  §ilfe  erlangen,  burtf)  benfelben 

Sefum  jc. 

SectiOH  aus  ben  ©prüfen  ©alomonS  31.  St.  10—31.  33.  . 

2Ser  rairb  ein  ftarfeS  2Beib  ftnben?  Sför  SBertl)  ift  roie  Singe,  bie  roeit 

tjerfommen  uon  ben  äufeerften  ©renken.  @§  nertrauet  auf  fie  it)re§  ÜRanneS 

^perg,  unb  e§  roirb  it)m  nidjt  au  2lu§beute  festen,  ©ie  nergilt  it)m  @ute§  unb 

nidjt  35öfe§  alle  Sage  tljre§  £eben§.  ©ie  fudjt  fidj  2BoHe  unb  §lad}§ ,  unb 

arbeitet  nad)  ber  ßunft  itjrer  £>änbe.  ©ie  ift  roie  ein  j?aufmamt§fdjiff :  oon 

fernher  bringt  fie  ifjr  SSrob.  ®te  fielet  auf,  roenn'S  nod)  9ladjt  ift,  unb  gibt 
23eute  ttjren  §au§Ieuten,  unb  ©peife  itjren  Sftägben.  ©ie  fdjauet  nad)  einem 

Steter  unb  Sauft  trjrt:  oon  ber  $rudjt  itjrer  §'anbe  pflanzt  fie  einen  SBeinberg. 
©ie  gürtet  mit  Äraft  üjre  Senben,  unb  ftärfet  Ujre  Sinne,  ©ie  füljlt  unb  fielet, 

roie  gut  ttjr  ©efdjäft  ift,  unb  e§  oerltfcrjt  iljr  Sidjt  be§  9fladjt§  nidjt.  ©ie  legt 

itjre  §anb  an  grofje  SDinge,  unb  it)re  ginger  erf äffen  bie  ©piubel.  ©ie  öffnet 

iljre  §anb  bem  Straten,  unb  ftreeft  ir)re  £wnbe  nad)  bem  dürftigen  au§.  ©ie 

fürchtet  nidjt  für  il)r  Spau§  be§  ©djnee§  föälte,  benn  alle  t|re  §au§teute  ftnb 

boppelt  gefleibet.  ©ie  mad)t  ftdjSDeden:  roeifee  Seutroanb  unb  Purpur  ift  il)r 

jtleib.  Serütjmt  ift  in  ben  Stjoren  itjr  Stftann,  roeun  er  fitzet,  mit  ben  Stelteften 

be§  8aube§.  ©ie  madjt  £>emben  unb  oettauft  fie,  unb  liefert  ©ürtel  an  ben 

föananiter.  Alraft  unb  Slnmutt)  ift  itjr  ftleib:  in  ben  legten  Sagen  roirb  fie 

tadjen.  Stjren  SOiunb  öffnet  fie  gur  SSeiSljett,  unb  ba§  ©efe^  ber  SüRitbe  ift  auf 

itjrer  3wnge.  ©ie  Ijat  2td)t  auf  ben  SSanbel  ir)ve§  §aufe§,  unb  i^t  ü)r  23rob 

nid)t  müfeig.  3^ve  Äinber  fommen  empor  unb  preifen  fte  feltg :  unb  i^r  5!Jiann, 

er  lobet  fte.  SSiele  Södjter  l;aben  fiel}  3teid)tl;ümer  gefammelt:  bu  aber  ̂ >aft  fie 

alle  übertroffen!  23etrügltd)  ift  bie  Slnmutl)  unb  eitel  bie  ©cpnr)eit:  ein  2Beib, 

ba§  ben  ̂ )errn  fürdjtet,  ba§  roirb  gelobt  roerben.  ©ebt  tl)r  oon  ben  grüdjten 

itjrer  §änbe:  e§  müffen  fte  loben  in  ben  Stjoren  itjre  2ßerf"e. 
S)iefe  Section  gibt  un§  ba§  2Rufter  einer  red)tfd)affenen  §au§frau,  bie,  um 

e§  furg  ju  fagen,  Sag  unb  9f£ad)t  an  i^rem  unb  ber  Sförigra  letblicben  unb 

geiftlidjen,  geitlidjen  unb  erotgen  SSo^le' arbeitet,  ©er  ̂ eilige  ©eift  felbft  fteUt 
un§  biefeS  fdjöne  Stuftet  bar.  ̂ ödjten  boct)  alle  Hausfrauen  baran  ftd)  fpie; 
gelnl  Slber  teiber  gibt  e§  Hausfrauen,  bie  il)re  (S^re  blo§  in  ber  ©d)önljeit,  im 

$u^e  unb  in  ber  ©ttetfeit  fudjen,  bie  fein  ©efdjäft  fennen,  al§  iljren  roeid); 
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liefen,  raoüufttgen  Körper  mit  (Sffen ,  Srinfen,  9lic¥)t§tlmtt  unb  ©djlafen  p 

pflegen;  meldje  bte  ̂ auSforge  unter  i|re  legten  Singe  gäljlen,  iljre  .ftinber  unb 
iljre  £>au§genoffen  üernadjläffigen  unb  fidj  felbft  überlaffen,  ia  biefetben  burdj 

ifyren  (Sigenfinn  unb  ̂ odjmutb,  burdj  iljre  3'<n#n$t  wnb  %tt$fatii  jc.  fogar 
nod)  ärgern  unb  ̂ um  23öfen  »erführen;  bte  ba3  23eratöaen  ttjrer  Männer  $u 
©raube  richten,  fie  in  Slrmutlj  unb  (Slenb  [türmen !  SCbie  roeit  ftetjen  folaje 

2öei6er  oon  ber  £an§frau  ab,  oon  ber  bie  Section  fagt-,  baß  fie  21tte  an 
^eidjtrnmtern,  b.  ü  an  SEugenb  unb  guten  SBerfen  üBertroffen  Ija&el  Slber  fte 
raerben  aud)  feinen  Sor)n  rate  biefe  erhalten,  unb  ibre  9ßerfe  roerben  einft,  ftatt 

fte  gu  loben,  ba§  ©etiajt  ©otte§  über  fte  r)erabrufen!  2öer)e  ibnen!  fte  Ratten 
al§  djriftlidje  5pau§mütter  fo  niel  @ute§  ftiften,  fo  tuet  23öfe§  nerbinbern 
rönnen,  unb  baben  e§  nid)t  gettjan!  2öet)e  ibnen;  fte  roerben  in  bie  äufcerfte 

^infternife  r)iuau§geftoffen  roerben. 

(giMttgeltUttt,  SWatt^äuS  13.  ß.  44-52.  25. 

3n  jener  geif  fyrach  3efu£  feinen  Jüngern  biefeö  ©Ieichnt§: 

£)aö  Himmelreich  ift  gleich  einem  (Scha&e,  ber  im  2tcfer  »erborgen  ift: 

wenn  tiefen  ein  mmm  finbet,  t>citt  er  ii>n  geheim,  nnb  gebt  in  feiner 

ftreube  hin,  unb  oerfauft  Ellies,  wa$  er  hat,  unb  fauft  benfelben  2lcfer. 

übermal  ift  ba3  Himmelreich  gleich  einem  Kaufmann,  ber  gute  perlen 

fud)t,  SBenu  er  eine  f oftbare  $erle  gefunben  fyat,  geht  er  hin,  oer= 

fauft  $lel,  waö  er  fyat,  unb  fauft  fte.  übermal  ift  ba$  Himmelreich 

gleich  einem  9?e£e,  ba$  in'8  SOJeer  geworfen  wirb,  unb  altertet  ftifcfye 
einfängt  SBenn  eö  angefüttt  ift,  Rieben  fte  e£  herauf,  feiert  ftch  an 
baö  Ufer  unb  fainmeln  bte  guten  in  ©efchtrre  pfammen,  bie  fchlecbten 

aber  werfen  fte  weg.  <8o  wirb  es  auch  am  6nbe  ber  2Belt  gehen. 

S)te  (Engel  werben  herausgeben,  unb  bte  S8öfen  aus  ber  9ftttte  ber 

©ered)ten  abfonbern;  unb  fie  in  ben  ̂ euerofen  werfen:  ia  wirb 

Heulen  unb  3äbnefmrfd)en  fein.  §abt  ihr  ba£  2lüeö  oerftanben?  (Sie 

fi>racben  $u  ihm:  3a!  Unb  er  fpracb  31t  ihnen:  S)arum  ift  jeber 

(Schrtftgelebrte,  ber  getebrt  ift  im  §immetreiche,  einem  ̂ augoater 

gleich,  ber  Pienes  unb  Sittel  aus  feinem  «Schate  hervorbringt. 

ltiitorid)t  für  ba$  geft  be$  ̂ eiligen  8anrtnttn& 
(51m  10.  51uguft.) 

SDer  |eiltge  Laurentius,  ein  mit  ben  fdjihtften  Seibe§=  unb  ©eiftesigaben 
gefdjmücfter  Jüngling,  ber  in  ber  2Belt  ba§  größte  ©liitf  gu  erroarten  batte,  | 
trat  au§  Siebe  ju  ©Ott  unb  au§  @ifer  für  fein  ©eelenbeil  bie  SBett  fammt  all 

ibren  (Sr}ren.  ©ütern  unb  (Srgö^lid)feiten  mit  ̂ üfeen  unb  roibmete  fitf;  ̂ u  einer  j  j 

ßeit  bem  beiligen  ̂ rtefterftanbe,  rao  bie  (Stiften ,  befonberS  aber  ibre  S-Priefter 
oon  ben  Traunen  beftänbig  verfolgt  mürben.   (Sr  rourbe  roegen  feiner  oor^üg; 
lia^en  ̂ enntniffe  unb  SSerbienfte,  megen  feiner  ÄIugt)eit  unb  Sreue  ungeadjtet 

feiner  ̂ ugenb  oon  bem  belügen  ̂ apft  @tytu§  früfy  Sum  ©r^biafon  beftetlt ,  in 

meinem.  Slmte  it)m  nebft  bem  Slltarbtenfte  bte  ̂ orge  für  bie  .^irdjenjdjä^e  j 
unb  für  bie  Straten  oblag,  roa§  aber  fpäter  bie  SSeranlaffung  gab,  ba^  ibm  bte  j  \ 
SKarterfrone  ^u  Sbeil  raurbe.   211§  nämlia^  auf  SSefebl  be§  Äaifer§  35alerian 

bie  SSifdjöfe  unb  ̂ ßriefter  jum  Sobe  aufgefudjt  mürben,  raurbe  aud;  ber  beilige 



Unterricht  für  ba§  geft  be§  ̂ eiligen  SaurentiuS.  5(>9 

Sßapft  ©irtuS  gefangen  genommen ,  gum  £obe  neruitfjetlt  unb  ausgeführt. 
SaurentiuS,  von  SSegierbe  nach  bem  SDxartertobe  brennenb,  raottte  mit  feinem 

eiftlidjen  SJatec  fterben,  lief  ilmt  baber  nach  unb  rief  üjut  gu:  „2So  getjfi  bu 

in,  93ater,  ohne  Deinen  ©ölm?"  Sb'er  ̂ papft  befahl  ihm,  gu  bleiben  unb  bie 
ftttcbettfdjä^e  gu  bewahren.  SCtS  bie  (Schergen  biefe  SBorte  oernahmen,  erqrtffen 
fie  ben  heiligen  SauretttiuS  unb  brangen  in  ihn,  bie  ©djä^e  auszuliefern,  tiefer 
bat  fich  biet  Sage  freie  SSebentgeit  auS,  rief  biefer  Söeile  bie  Jfranfen  unb  Slrmen 

gu  fidj,  führte  fie  bann  gu  bem  Stgranneu  unb  fprach:  SDiefe  finb  bie  ©chä^e  ber 
Kirche,  bie  ich  bir  gu  geigen  oerfprodjen  habe,  hierüber  rrmrbe  ber  getäufchte 

Störann  gang  roütbenb  unb  befahl  ihn  §u  binben  unb  auf  einem  glühenben  fRoft 

langfam  31t  braten.  SDer  ̂ eilige  ertrug  biefen  erfcbretf'lichen  Job  mit  gteubeu nnb  unempfinblicf)  gegen  bie  ©eraalt  beS  geuerS,  fpradj  er  nach  längerer  Qät 

gang  ruhig  gu  bem  Stöiannen:  „2luf  einer  (Seite  bin  ich  nun  genug  gebraten; 

laß  mich  baber  umroenbett!"  Unb  ber  Stpraun  liefe  ihn  umroenbett.  ©arauf 
fprach  er  roieber:  „9cun  ift  mein  §leifd)  genug  gebraten;  ife  nun  baoon,  wenn 

eS  bir  beliebt."  9cad)bent  bann  ber  ̂ eilige  noch  mit  gum  Jpintntei  erhobenen 
Slugen  um  bie  gängüdje  SSefehvung  9comS  unb  bie  Verbreitung  beS  teoangeliumS 
im  gangen  deiche  gebetet  hatte,  entfdjUef  er  fanft  in  bem  §errtt  am  10.  Sluguft  258. 

SDer  Eingang  gur  SOxeffe  lautet:  ,,£ob  unb  gierbe  ift  cor  (Seinem  5lnge= 

fidjte:  §etligt'eit  unb  §errlid|feit  in  ©einem  ̂ eili'gthutne.  ©inget  bem  §errn 
ein  neues  Sieb:  finget  bem  §errn  alle  Sanbe."  (^f.  95.)  (£r)re  fei  ic. 

©ebet  ber  ̂ ircfye.  2{ümäcf)ttger  ©ott,  wir  bitten  2>idj,  töfcf>e 

auö  in  unfern  §er$en  bie  stamme  ber  «Sünbe,  ber  2)n  bem  Zeitigen 

SaurenttuS  bie  ©nabe  »erftefyeft,  bie  ©cfymersen  beS  qualenbften  $euer$ 

ju  nbemunben,  burdj  3efum  (Sfyrtftnm  ic. 

ßectiott  au§  bem  jtoetten  Briefe  beS  heil.  ̂ aulu§  an  bie  ®orinthet  9.     6—10.  JB. 

trüber!  Sßer  fpärlich  fäet,  ber  wirb  auch  fpärlich  ernten,  unb  raer  reichlich 

fäet,  ber  rairb  auch  reichlidj  ernten,  ̂ eber  (gebe),  rate  er  in  feinem  §ergen  fich 

oorgenommen  hat,  nicht  mit  Traurigkeit  ober  auS  3n>ang:  benn  einen  freubigen 

©eber  liebt  ©ott.  ©ott  ift  aber  mächtig,  jegliche  ©nabe  im  Ueberfluffe  eud)  gu 

geben:  bamit  ihr  in  2lHent  immer  »olle  ©enitge  habet,  unb  reif  feib  gu  jebem 

guten  Sßerf'e,  rate  gefchrieben  fteht:  (Sr  hat  attSgeftreut;  ben  Sirmen  gegeben; 
feine  ©evechtigfeit  bleibet  immer  unb  eroig.  Unb  ber,  raeldjer  ©amen  bem 

©äemann  gibt,  rairb  auch  23rob  gur  ©peife  geben,  unb  eure  ©aat  mehren,  unb 

oeroielfältigen  ben  guraadjS  ber  §rüchte  eurer  ©erechtigfeit. 

Stnroenbung.  SDiefe  SBorte  beS  fettigen  SlpoftelS  übte  oollfommen  ber 
heilige  Laurentius,  ber,  ftatt  fich  burd)  bie  fötrchettfchäije  gu  bereichern  unb  burd) 
Auslieferung  berfelben  an  ben  hnbfüd)tigen  Stprannen  grofee  @hre  gu  erlangen, 
biefeiben  ben  Straten  gab  unb  fich  baburch  geiftliche  unb  eroige  ©cbär^e  im  Ueber= 
ftufe  fammelte.  00  follen  auch  ™lx  banbefn.  Sltmofen  ift,  roie  ber  Slpoftel  fagt, 

gleichfam  ein  Steter,  ber  unS,  ie  reichlicher  er  burdj  ©eben  befäet  rairb,  befto 
reichlichere  fruchte  für  Seib  unb  ©eele  bringen  rairb.  SSir  follen  aber  beim 
Sllmofengeben  nicht  oerbriefelicb  unb  traurig  fein,  benn  biefe  ift  ein  Beieben  beS 

©eigeS.  2ßer  mit  greuben  ben  Straten  beifprtngt,  ift  ©ott  wohlgefällig ,  SD  er 

ihm  ju  feiner  g,ät  Ueberftufe  an  leiblichen  unb  geiftlidjen  ©utein  oerleihen  unb 
an  Vichts  SDxaugel  leiben  laffen  rairb.  2BaS  man  ben  Slrmen  gibt,  oerliert 

man  nicht,  fonbern  hinterlegt  eS  fo  gu  fagen  in  bem  ©dja^faften  ©otteS,  oon 
rao  man  eS  mit  reich lidjen  £m\en  gurücf erhalten  rairb. 
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döttitgcUitm,  Sof)anne§  12.  &  24— 2G.  33. 

3n  jener  ßeit  fpracf)  Sfeftte  $u  feinen  Sängern:  SBatyrlid),  wafyr-- 
licfy,  fag  itf)  eucf),  wenn  baö  Sei^enforn  ntcbt  in  bie  drbe  faüt  unb 

fttrbt,  fo  bleibt  es  allein:  wenn  es  aber  ftirbt,  fo  bringt  es  oiele  grtidjt. 

SBer  fein  geben  liebt ,  ber  wirb  es  verlieren,  nnb  wer  fein  geben  in 

biefer  2Mt  Raffet,  ber  wirb  es  jnm  ewigen  geben  bewahren.  SÖBenn 

mir  Semanb  bienen  will,  ber  folge  mir  nacf):  nnb  wo  idj  bin,  ba 

foü  mein  Liener  aucb  fein.  SBenn  Semanb  mir  bienet,  ben  wirb 

mein  3Sater  efyren. 

2Ba§  rtnrb  unter  bem  erfterbenben  ffietjenförntein  üerftanben? 

1)  GHjriftuS,  ber  föerr,  roeldjer  fterben  mufete  unb  in  ba§  ©rab  gelegt  rourbe, 

unb  burd)  (Seinen  £ob  grüßte  ber  (Stiöfung,  ber  SSet'eljrung  unb  ®efeligung  ber 
Üftenfdjert  berüorbradjte;  2}  jeber  roafjre  (Srjrift,  ber  feine  böfen  ©elüfte  abtöbtet, 
fid)  felbft,  feinen  unorbentlidjen  Neigungen  unb  ber  (Sitelfeit  ber  2Belt  abftirbt 

unb  bann  $rü<$te  ber  Sugenben  unb  "guten  Söerfe  bringt.  (Sine  foldje  215= 
töbtung  ift  aud)  ein  -Jftartertljum  unb  roirb  oon  ©ott  gleichfalls  ̂ errlict)  beloljnt 
roerben.   „föteugige  betn  fagt  ber  fjeilige  (£r)rufoftomu§,  fo  wirft  bu  bie 

förone  ber  Sftärtgrer  erlangen/'  „(S§  ift  eine  Strt  oon  harter,  fagt  ber  fjeilige 
Vernarb,  burd)  Den  ©etft  bie  SESerfe  be§  gleifdjeS  ertöbten."  „©djmacr),  Un= 
redjt  unb  Verfolgung  mit  ©ebutb  ertragen,  $ene  lieben,  bie  un§  Raffen,  ift 

eine  innerliche  harter,"  fagt  ber  ̂ eilige  ®regoriu§,  unb  ber  l)etlige  Slugufttn 
fdjreibt:  „£)a§  gange  Seben  eine§  Triften,  roenn  e§  beut  (Soangelium  gemäf; 

geführt  roirb,  ift  ein  beftänbige§  föreug  unb  ein  -Jftarterthum." 

2Ba§  Ijeifjt  feine  (Seele  Raffen? 

(£§  ̂ ei^t  it)ren  Neigungen  3ttte§  oerfagen,  roa§  roiber  ba§  ©ebot  ©otte§ 

unb  tfrem  §eite  hinberltd)  ift,  unb  bieg  |ei|t  pgteid)  feine  (Seele  roafjr^aft 
lieben  unb  gum  eroigen  geben  beroaljren;  bagegen  ben  Neigungen  unb  Seiben= 
fdjaften  feiner  (Seele  2llle§  geftatten,  roornad)  fte  mit  unorbentlidjer  Siebe 
gelüftet,  tjeifet  fte  gu  ©runbe  richten.  9Jlan  !)a§t  \a  ben  Äranfen,  roenn  man 
i^m  ba§,  roa§  iljm  fdjabet,  unb  roa§  er  oerlangt,  reicht,  unb  liebt  il)n  bagegen, 
roenn  man  e§  il)m  abfdjtägt.  ©benfo  liebt  ber  feine  toeete  roaljrfjaft,  ber  ihren 

böfen  ©etüften  fid)  rotbetfe|t,  unb  Raffet  fie  bagegen,  roenn  er  benfelben  nad)= 
gibt.  Bu  einem  foldjen  |)affe  ober  otelmehr  p  einer  foldjen  roabren  Siebe 

unferer"(£>eele  ermahnt  un§  ber  fettige  ©eift:  „©er)'  beuten  ©elüften  nid)t nach,  unb  roenbe  bid)  oon  beinem  eigenen  Gilten.  Söenn  bu  betner 

(Seele  tr)re  Süfte  geroär)reft,  mad)t  fie  bid)  gum§)ohne  beiner  ̂ einbe." 
(eirad)  18,  30.) 

Slnmutbung.  D  gefn!  ©n  gebenebeite  fimdjt  beS  jnngfräuli= 

cfyen  geibeö  Farial  wir  bonfen  £>ir,  ba§  2)n  nnferm  §eile  burrf) 

©eine  9^enfd)werbung  ein  fo  wimberbareö  SÖeijenförnfein  werben  nnb 

eines  fo  bittern  £obe$  fterben  woöteft,  um  nnfer  ewigeö  §eil  tu 

wirfen.  D  ba|  wir  boc^  biefe  @nabe  recbt  erfeuneten,  S)ir  bafnr 
bienten  unb  mit  unferm  Söanbel  nachfolgten,  wie  fo  Diele  taufenb 

$färtt)rer  getrau  haben,  unter  benen  ©ein  ©iener  gaurentiuS  befon= 

bere  glänzet.  Verleihe ,  ba$  aud)  wir  mit  bem  Verlangen  erfüllt  wer-- 

ben,  alle  SBiberwärtigfeiten  bis  an'e  @nbe  gebulbig  ju  ertragen  unb 
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S)ir  Her  eifrig  51t  bienen,  bamit  wir  jenfeits  gemeifi  ©einem  33erfyre= 

cfnm  öon  ©einem  tnmmlifefyen  SSater  geehrt  unb  in  alle  ©wigfett  er= 
front  werben.  3(men. 

llntcrritijt  für  US  geft  öcr  Himmelfahrt  $2ariil 

(9£m  15.  ̂ Cuguft.*) 

Parum  roirb  biefeö  geft 

fo  genannt? 2Beil  an  bemfelben 

bte  atterfettgfte  3UUB= 

frau  gartet  in  ben 

Gimmel  aufgenommen mürbe. 

SDarum  merben  an  biefem 

Sfefte  Kräuter  unb  gtfi$te 

gemeüjt  ? 
$)tefe  tbut  bte  fötrcf)e 

1)  iljre  greube  gu  be= 

geigen  megen  be§  gtor= 
retdjen<Siege§,  benyJia= 
via  über  ben  S£ob,  ben 

Teufel  unb  bie  2Mt 
erhalten  fjat,  unb  wegen 

be§  rjerrltdjen  Strtum= 
plje§,  in  roeldjem  fte 

gletd)fam  mit  eben  fo 
ruel  Blumen  äl§  Sin: 

genben  gefcrjntücftiu  ben 
Gimmel  eingegangen  ift. 

2)  SDamit  ©ott  btefe 
Kräuter  unb  grüßte 

^eiligen  unb  fegnen  mö= 

ge,  auf  baß  )ie  Sitten, 
roela)e  banon  genießen, 

jutjiöorjtfafyrt  bertoeele unb  be§  SeibeS  gereichen. 

3um  (Sin gang  ber 

SEReffe  muntert  un§  bie 
^irdje  gut  allgemeinen  ̂ reube  auf,  iubent  fte  fingt :  „l'affet  un§  alle  frof)locfen 
in  beut  §errn,  ba  mir  btefen  §efttag  31t  (S^ren  ber  feligften  Jungfrau  Sftarta 
begeben,  über  bereu  2tufuab,me  in  ben  Gimmel  bte  (Sngel  ficrj  freuen  unb  ben 

(Solnt  einftimmig  loben."   (Sljre  fei  2c. 

©ebetber&trdje.  D  @ott,  ber  ©u  ©iefy  gewnrbiget  t>aft,  ber 

^eiligen  Jungfrau  dMxia  (£$00$  $n  ©einer  Söointnng  an^uerfefen : 

wir  bitten  ©icJ),  fcfyenfe  nn6  bie  ©nabe,  ba§  wir,  ifjre^  Scf)n|e$  tl)etf= 
bafttg,  frofyioefenb  tfyrer  $eier  beiwohnen  fönnen.  ©er  ©n  (ebeft  k. 

*)  2)a3  geft  ber  Himmelfahrt  9Jiariä  ift  auttj  ba§  5ßatrojimum  be3  33istf)um§  ©peier. 
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ßccttött  au§  bem  Suc^e  6cclefiafticu§  24.     11—13.  unb  15—20.  35. 

23ei  allen  fat)  id)  mid^  um,  roo  td)  rooljnen  tonnte:  ba  wollte  id)  Bleiben  i 

unter  bem  (SrBe  be§  §errn.  £)ann  gebot  mir  ber  ©djöpfer  aller  Singe,  ber 

mid)  erfd)uf,  ber  in  meiner  £ütte  rooljnte,  unb  fprad)  gu  mir:  $n  ̂ afob  fotlft 

bu  motten,  unb  in  Sftael  bein  (Srbe  Ijaben,  (unb  in  meinen  2lu§erroäf)lten 

2öurgel  fd)lagen).  $m  Anfang  unb  oor  aller  3^tt  roarb  id)  erfd)affen,  unb 

werbe  Bi§  in  alle  (Sroigt'eit  nict)t  aufhören :  (in  ber  ̂ eiligen  Söorjnung  biente  id) 
cor  it)tn).  Unb  fo  betaut  id)  eine  fefte  Sßofynung  auf  ©ion,  in  ber  ̂ eiligen 

©tabt  einen  ̂ urjeort,  unb  fo  6,errfd)te  id)  gu  $erufalem.  fafete  23urgel  bei 

einem  geehrten  SSolte,  Bei  bem  9(uü)eil  meines  ©otte§,  ber  fein  (SrBe  ift:  (in 

ber  trollen  ©eineine  ber  ̂ eiligen  ift  meine  2lnferfter)ung).  $d)  roucp  roie  eine 

(Jeber  auf  bem  SiBanon,  unb  roie  eine  Supreffe  auf  bem  33erge  <5ion:  3>d) 

roud)§  roie  eine  ̂ ßalme  gu  ̂ abe§  unb  rote  eine  D^ofenftaube  gu  ,3eriä)o: 

id)  roud)§  roie  ein  fd)öner  DelBaum  auf  bem  $elbe  unb  roie  ein  2lr)orn  am 

©affer  (auf  ben  ̂ lätjen).  3jd)  9a&  ?mm  ®etud)  oon  mir  roie  ßimmet  unb 

roor)lried)enber  SSatfam:  id}  gaB  einen  lieBIidjen  ©erud),  rote  bie  au§erlefenfte 
^iurrlje. 

©rflärung.  ©er  ̂ eilige  ©eift  tjat  groar  in  biefer  Section  ba§  SoB  ber 
eroigen  28ei§r)eit  Befd)rieBen,  bie  föirdje  roenbet  aBer  aud)  biefe  Söorte  auf  bie 
$orgüge  StRariä,  auf  bie  ©torie  unb  £)errlid)feit  ir)rer  föimmetfarjrt  an.  2)enn 
SD^aria  r)at  nirgeubS  al§  in  ©Ott  irjre  IRufy  gefudjt  uno  gefunben,  unb  ift  aud) 

in  biefe  9iut)e  fjeute  eingegangen,  ̂ u  tt)r  f)at  ©ott,  ber  ©d)öpfer  aller  j)inge, 
ber  fie  erfdjaffen  unb  cor  ber  (SrBfünbe  Beroafyrt,  unb  in  bereu  SeiBe  er  roie  in 

einer  §>ütte  geroo^nt  Ijat,  Ijeute  gleid)fam  gefprod)en:  SSefit^e  bie  für  bid)  uon 
(Sroigfeit  fjer  Beftimmte  SKormung,  nimm  ein  bie  (§rbfd)aft,  bie  bir  gugebad)t 
roar,  tritt  an  bie  §errfd)aft  über  alle  ̂ luSerroäljiten.  ©o  ift  SJiaria  al§  Königin 

ber  (Sngel  unb  ̂ eiligen  im  Ijimntlifd)en  <Sion  eingefe^t  roorben.  SDa  in  biefer 

^eiligen  ©tabt  geniest  fie  nun  mit  ©ott  eine  ungeftörte  3ftur)e,  tfyeilt  mit  it)m 
feine  ©lücffeligfeit  unb  rjai^  nad)  itjm  bie  größte  Üftadjt  unb  §errlid]feit ;  ba 

pranget  fie  im  gierlid)ett  (£>d)mucfe  roie  eine  Otofe  r>on  ,3ericr)o,'  bie  Beftänbig Blühet;  uon  ba  au§  täf;t  fie  ba§  Del  ber  23arntr)ergigfeit  über  bie  elenben 

2lbam§finber  roie^in  OelBamu  herabfliegen,  Befd)attet  fie  roie  ein  großer  3lt)orn= 
Baum  mit  bem  Ratten  il)re§  ©d)u^e§  unb  erquicfet  fie  mit  bem  UeBIidjen 

@erud)e  ir)rer  5£ugenben  unb  ©naben. 

(Stmugdittttt,  2ufa§  10.  ̂ .  38—42.  35. 

3tt  jener  fyit  hm  3efuö  in  einen  ̂ (eefen  (^efbanta),  unb  ein 

Söetb  mit  tarnen  9J?arti)a  nafym  i|n  in  ihr  ̂ au6.  Unb  fte  tjatte 
eine  @d)«)efter,  bie  SOiarta  3)tefe  fe^te  ftdj  ju  ben  p§en  bee 

§etrn  unb  ijkk  fein  3Öort  3#avtfya  akr  machte  M  ju  f Raffen, 

um  i^n  rei(f)Iid)  ju  kbienen,  trat  ̂ in^u,  unb  tyraefr:  ̂ err,  fümmert 

e6  biet)  mefyt,  ba§  meine  <Sd)ir>efter  mid)  allein  bienen  Iä|t?  @ag  it>r 
boefy,  ba^  fte  mir  belfe!  Unb  ber  £>err  antwortete,  unb  fpraef)  ju  i^r: 

SDZarttia,  ̂ artH  bu  macfyfi  bir  Sorge  unb  befümmerft  biet)  um  fe^r 

oiete  l)inge.  ®ine0  nur  ift  nott))oeubig.  59?aria  f?at  ben  beften  Xtytil 

ewäfyit,  ber  t^r  nicf)t  wirb  genommen  werben. 
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Barum  lägt  bie  $ird)e  biefe§  (Sbangclimu  heute  beriefen? 

28eil  e§  auf  Ttavia  befonber§  Belogen  roerben  fann;  betm  fie  ̂ at  roeit 
roürbtger  unb  Itebveic^er  al§  9J?artIja  ben  ©obn  ©otte§  empfangen,  fo  lemge 
3ett  genährt  unb  Sfym  auf  ba§  Gsifrigfte  gebleut;  fie  h«t  auch  roeit  eifriger 
unb  aufntetf famer  ©eine  2Sorte  angehört,  tn  ihrem  Öerjen  beroabrt  unb  p 
erfüllen  gefudjt  Unb  in  Betbem  bat  fie  ben  beften  &^eit  erroäblt,  roeil  fie 

beibeS  mit  ber  größten  BoUfommenbeit  getrau  unb  babureb  bie  größte  Be= 
lohnung  oerbient  hat,  bie  ihr  auch  beute  p  S^eil  mürbe  unb  bie  TOemanb 
mehr  oon  ihr  nehmen  roirb. 

2Ba»  haben  mir  bon  biefen  jroei  ©a^meftern  p  lernen? 

1)  SDaf?  mir  gleich  ber  Hartha,  burdj  roetd)e  ba§  tptige  ober  arbeitfame 
Seben  bargefteÜt  roirb,  in  unferm  ©taube  unb  Berufe  fleißig  feien,  babei  aber 

nidjt  uergeffen,  gute  SBerfe  p  üben,  5Ilte§  ©Ott  p  Siebe  p  tt)m,  in  2Wetn 
$bnt  p  gefallen  fuchen,  unb  Qthrifto,  roeit  mir  nic|t  leiblicher  28ei|e 
bebienen  fönnett,  roenigftenS  in  ben  Firmen  p  bienen,  inbem  er  2lüe§,  roa§  mir 

beut  ©eringften  unferer  Brüber  in  ©einem  tarnen  tbun,  al§  2>hw  Wtft  getljnn 
anfielt  unb  belohnt.  2)  2)afe  mir  gleich  ber  ̂ Zaria,  burefj  meiere  ba§  befdjaiu 
liebe  Seben  ober  bie  Betrachtung  ber  bhnmlifchen  unb  göttlichen  SDinge  oorgeftetlt 

roirb,  eifrig  feien  int  ©ebete,  in  Anhörung  unb  Betrachtung  be§  28orte§  ©ottes, 

ber  göttlichen  SJcqeftät  unb  ihrer  Boltfommenbeiten  unb  unferer  2lrmfetigtieit, 
um  un§  baburch  p  heiligen  unb  ber  ©etigfeit  immer  roürbiger  p  machen. 
5)iefe§  bcfdjauliche  Sehen  nennt  Gpjrtftu§  ben  befferen  5njeil,  rooburch  er  jeboch 

ba§  tfjätige  Seben  nicht  uerroirft.  28ir  fönnett  beibe  %fy'ik  recht  roofjl  miteinanber nersmigett,  müffen  aber  auf  ben  beffern  Sljeil  immer  unfer  Stugenmerf  richten. 

Sßarum  tabelt  3efu§  bie  Hartha? 

SBeit  fie  bei  ihrer  (Sorgfältigfeit  unb  ©efchäftigfeit  im  ̂ nnern  unruhig 
unb  gerftreut  roar  unb  barüber  bie  2tnhörung  beS  göttlichen  2Borte§  uergafe. 

*  ©o  machen  e§  niele  ©hriften,  roelche  uor  lauter  Arbeit  ihr  ©eeleuheil  ner= 
geffen,  roährenb  beS  ©otteSbienfteg  unb  ber  Sßrebigt  be§  2Borte§  ©otte§  an  ihre 

häuslichen  ©efchäfte  benfeu  unb  fo  ohne  9[iu|ett  für  ihre  ©eele  ba§  ®iotte§hau§ 
uerlaffen. 

SöaS  ift  ba*  (Sine  5ßoth»enbige? 

33or  allem  bie  Verherrlichung  ©otte§  unb  ba§  §etl  unferer  ©eele.  28er 
für  biefe§  (Sine  forgt,  erfüllt  auch  bie  übrigen  Pflichten,  er  ift  arbeitfam  unb 
thättg,  babei  nicht  unruhig  unb  gerftreut,  fonbern  ruhig  unb  füll,  richtet  fein 
©emütb  aueb  bei  ber  2lrbeit  auf  ©ott,  opfert  $$ni  jeben  ©chritt  unb  Xritt  auf 
unb  gieht  beferoegen  ©otte§  ©nabe  auf  fich  fyxab. 

Sinmutfutng.  3(d),  ba#  td)  bod)  ̂ eitfyer  beffer  für  biefeä  ̂ ine 

3Zotb»cnbige  geforgt  fyätte!  Unglücffeltge  @tunben,  bie  trf)  fetter  für 

bie  SBelt,  bie  ditelfetf,  baö  Vergnügen  üerftbettbet  f)abe !  5(cfy,  »o  feib 

ibr  nun?  2Ba6  merbe  ic^  einft  in  ber  (Swtgfeit  mx  eurf)  i)tif$m,  al6 

@ram  unb  35erjn)eifütng?  konnte  id)  bod)  mein  umtüfc  sugeDrad)teö 

I  8ekn  juritdrufen!  aber  bie§  unmoglid)  ift,  fo  bitte  id)  S)id),  o 

gntigfter  ®ott !  2)u  loolleft  mir  bie  ©nabe  »erleiden,  mein  nod)  übrigeö 

geben  gan$  in  deinem  ©teufte  n^ubringen,  unb  einzig  unb  adein  an 

meinem  ©eelengefd)äfte  ̂ u  arbeiten. 

I  | 
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Pforte  bcö  ̂ ciftgen  Vernarb  auf  bte  ̂ immeffaJjrt  pattä. 

§eute  fuhr  bie  ̂ oc^oevHärte  Jungfrau  gum  Gimmel  auf  unb  frönte  burdj 

ihre  ©egenroart  bie  heiligen  SBonnen  bev  jQimmelSberoohuer.  —  28er  üermöchte 
eö  aber  gu  entfinnen,  roie  glorreich  ber  heutige  ©huug  ber  Königin  ber  Sßelt 

gefeiert  rourbe,  mit  roelcher  liebeoollen  ©efjnfucht  bie'  udjtüottertj  bimmttfcben (Staaten  ü)v  entgegenroaüten ,  bie  unter  geiergefangen  fie  gum  Sljrone  ber 
^errlia^Mt  geleiteten?  2Ber  mag  erfinnen  ben  füfeen  StnfiM,  ba§  liebliche 

2tntti%,  bie  göttlichen  Umarmungen,  mit  roeldjeu  fie  oom  ©ohne  empfangen  unb 

über  alte  geschaffene  2öefen  mit  jener  (SJj-te  erhöht  rourbe,  bie  einer  folgen 
Butter  roürbig  mar,  mit  jener  ©lorie,  bie  einem  folgen  ©ohne  giemte?  2Ber 

roirb  bie  Himmelfahrt  9ftarien§  erzählen'?  ©o  roie  auf  (Srben  fie  cor  alten 
Stnbern  ©nabe  empfing,  fo  erhält  auch  im  Gimmel  fie  bie  befonberfte  ©lorie. 
Sßenn  ba§  2luge  e§  nicht  falj,  ba§  £%  e§  nimmer  oernafjm,  roenn  nimmer 
gu  bem  bergen  be§  3ftenfd)en  e§  flieg,  roa§  ©ott  benen  bereitet,  bie  3hu  lieben; 

roer  wirb  auSfpredjen ,  roa§  (Sr  berfenigen  bereitete,  bie  ̂ ^n  gebar,  unb 
mcljr  aB  alle  feigen  liebte!  O  feiig  bift  bu,  Farial  lleberfelig  bift  bu,  roenn 

bu  ben  (Srlöfer'aufnimmft,  überfelig,  roenn  bu  felbft  oon  aufgenommen roirft! 

©ebet  beö  fyeütgen  SBernarb  $u  SRaria. 

©iefye,  o  gtonoürbige  §immetef ömgw !  mit  unfern  glüfyenbften 

3Bünfd)en  geleiten  wir  £>icfy  fyeute  51t  beinern  ©ofyne  unb  folgen  wenig? 

ftenö  oon  ferne  bir,  0  gebenebeite  Jungfrau !  ©ib  funb  beine  9JiiIbe 

ber  2Mt,  funb  bie  ©nabe,  bie  bu  bei  ©ott  gefnnben.  ßrflebe  bnrct) 

bein  fyeiligeö  ©ebet  ©nabe  ben  @ct)u(bigen,  ©enefung  ben  Traufen, 

^raft  ben  Äinmut|igen,  Sroft  ben  betrübten,  §üfe  ben  ©efafyrbeten ! 

5(ud)  uns,  beinen  Wienern,  bie  wir  am  heutigen,  feftlicfyen,  freuben= 

reiben  Sage  beinen  fünften  tarnen  anrufen,  fpenbe  burci)  biet),  0 

milbefte  Königin,  ©eine  ©nabe,  ̂ efnö  (SfmftuS,  bein  <Sofm,  unfer 

§err  unb  ©ott,  ©er  in  ©nngfeit  gepriefen  fei.  Stmen. 

Untemtfjt  für  tsaS  §eft  öe$  ̂ eiligen  $öadjim\ 

(5lm  ©onntag  nad)  Wariä  Himmelfahrt.) 

^oadnm,  ber  im  (Srmngeltum  aud)  -Spelt  genannt  roirb,  ber  glüd'fetige 
SSater  ÜJcariä,  flammte  au§  bem  fömglidjeu  ©efdjlechte  SDaDibS  unb  rourbe  r>on 
feinen  gottfeligen  (Sltern  oon  $ugeub  auf  in  ber  ©otte§furd)t  unb  grömmigfeit 

erlogen,  unb  gelangte  burdj  genaue  Erfüllung  ber  göttlichen  ©ebote  gu  großer 
Sugenb.  2tl§  er  fein  männliches  2ltter  erreicht  hatte,  mahlte  er  fich  eine  tugenb; 
hafte  unb  feufche  Jungfrau,  mit  tarnen  2lnna,  ̂ ur  Cbegattin,  mit  ber  er,  roie 
in  ihrer  SebeuSbefchreibung  gesagt  roorben,  in  einer  heiligen,  jeboch  lange  3ett 

unfrudjtbaren  (Sbe  blieb.  F^oacgim  beftanb  biefe  bamat§  höchft  befchmerlidje 
Prüfung  mit  ©ebutb  unb  Ergebenheit  in  ben  göttlichen  Hillen  unb  tröftete 
fid)  babei  mit  bem  b°ffnung§t> ollen  ©tauben,  ba|  ©ott  mächtig  unb  gütig 

genug  fei,  ihm  auch  im  phen  Sitter,  roenn  e§  ihm  erfpriefelich  fei,  einen  (Srben 
m  geben,  ©eine  Hoffnung,  bie  er  mit  unaufhörlichem  ©ebet  unb  anbern  guten 
ilöerfen  uuterftütste,  betrog  ihn  auch  nicht;  benn  er  rourbe  enblich  uoc^  im 

hohen  Sllter  ber  Sßater  jene§  gtücf fetigen  Ä'inbeS,  roetcheS  bie  Jpoffnung  unb  ber 

Sroft  be§  gangen  9Jcenfcbenge)chtechte§  roar.   ©eine  einzige  '^orge  mar  nutt/ 
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biefeS  fein  ̂ inb  cor  ieber  Söeftectmtg  311  beroalnen  unb  fid)  baburd)  ©ott  banf= 

Bar  31t  Bezeig en;  \a,  um  ©ott  ba§  ootlfontmenfte  Opfer  ber  S)anf  barfeit  abgu= 

ftatten,  fdjenf'te  er  $f)tn  biefen  toftbaren  ©djafc  gan?  unb  gar  unb  opferte 
9Jtaria  nod)  in  iljrem  jarteften  Stlter  mit  feiner  (Sljcfrau  Stnna  in  bem  5£empel 
311  $erufalem  auf.  O  bafe  bod)  bie  djriftlidjen  (Altern  oon  ben  (Sttern  SO^aviä 

leinen  möchten,  iljve  föinber  nidjt  für  bie  2Mt,  fonbern  allem  für  ©ott  ju 
ergeben,  oon  S)cm  fie  biefelben  aud)  empfangen  baben,  unb  ber  einftenS  aud) 
i>on  tbreu  £)änben  fie  roieber  forbern  roirb. 

^n  bem  (Eingang  ber  9Jceffe  rüljntt  bie  Äirdje  befonber§  bie  greigebigfeit 
be§  bl.  Jjoacfjim  gegen  bie  2lraten,  unb  fingt  0pf.  111):  „(Sr  Ijat  ben  2lrmcn 

reidjlidj  mitgeteilt;  feiner  -^ilbtljätigfeit  roirb  erotg  geoad)t;  unb  feine  5Cftadjt 

roirb  in  (frfyve  erlöget  roerben."    (Sljre  fei  ic. 

©ebet  ber  ̂ ircfye.  D  @ott,  ber  £>u  ttor  allen  ©einen  §etfi= 
gen  ben  feiigen  ̂ oacfjim  sunt  $ater  ber  ©ebärerin  ©eineä  ©ofyneä 

ocftimmt  fyaft,  »erleide,  ttnr  bitten  2)icf),  bag  wir  bie  gnrbitte  be0{eni= 

gen  ftetö  nnilmtefnnen,  beffen  $eft  wir  begeben  —  burcf)  eben  biefen 
unfern  §errn  ic.  bitten. 

SccttOtt  au§  ©traä)  31. 1?.  8—11.  SB. 

©Utcffeltg  ber  ÜDcann,  ber  unbefledt  erfunben  rotrb:  ber  bem  ©olbe  nidjt 

nadjftrebte,  (unb  auf  ©ofb  unb  ©djcn^e  feine  Hoffnung  nidjt  fetjte).  2Ber  ift 

ber?  auf  baf;  mir  iljn  loben,  benn  er  fjat  SßunberbareS  in  feinem  Seben  ge= 

tljan.  2Ser  barin  geprüft  roarb,  unb  oollfornmen  blieb,  roirb  erotge  §errlidjfeit 

erhalten:  er  fonnte  fünbigett,  unb  fünbigte  ntdjt,  23öfe§  tb,un,  unb  tfyat  e§ 

nidjt:  barnm  finb  feine  ©üter  gefiebert  in  bem  £)errn,  unb  oon  feinem  2llmofen 

roirb  bie  gange  ©emeine  ber  ̂ eiligen  reben. 

(SrHärung.  ©elig  ift  nad)  bem  2tu§fprud)e  be§  ̂ eiligen  ©eifte§  $£>er; 
ieuige,  ber  einen  unfctmllngen,  unbefleckten  Sebenäroanbel  nor  ©ott  füfjrt  unb 
uor  jebem  ©Ratten  ber  ©mibe,  wie  uor  einer  giftigen  ©anlange  fliegt;  ber  fein 

iperg  nidjt  an  bie  ©d)ä^e  unb  3teidjtl)ümer  Ränget  unb  00m  ©olbe,  bem  2lb; 
gölte  unb  ÜBerfüljrer  fo  oieter  Seelen,  fid)  nid)t  blenben  täf;t.  (Sr  roirtt  ein 

größeres!  Süöunber,  al§  roenn  ei  über  bie  (Slemente  ̂ evvfc^te :  unb  roer  hierin 
tieroäbvt  ift,  ber  ift  für  oollfornmen  angufeben  unb  cerbient  eroigen  Sfiuljut. 
©elig  ift  aud),  roer  bei  einer  fünbfjaften  ©elegenbeit  ©ott  nidjt  beletbiget  unb 

fid)  ju  feiner  ©üube  bringen  läfjt,  ob  er  auä)  gleid)  nod)  fo  ftarf  baju  ange= 

rei^t  roirb;  bie  aber,  roeld;e  fid)  freiroitlig  in  jebe  ©elegenb,eit  3111-  ©iinbe  etn= 
laffen,  roerben  f>ter  billig  geroarnt:  benn  e§  ift  ein  2öunbev,  mit  geuer  umgu; 
gefjen,  o^ne  fiü)  ju  brennen.  (Snblid)  ift  aud)  ber  feiig,  roelcfjer  nad)  beut 

^eifpiele  be§  tjeiligeu  ̂ oa^im  ̂ en  SDüvftigen  nad)  feinem  Vermögen  gerne  bei= 
fpringt.  @r  roirb  fid)  baburd)  nid)t  fd)aben,  fonbern  fein  Vermögen  nur  oer= 
mehren  unb  befeftigen  unb  fid)  ba§  Sob  unb  bie  Siebe  ©otteS,  Oer  ̂ eiligen 

unb  ber  OJienfdjen  auf  ©rben  gujie^en.  *  Sebe  alfo,  mein  (S^rift,  unbeflecft, 
liebe  ba§  ©olb  nid)t;  fliege  bie  böfen  ©elegenb^eiten,  fei  roof)ltbätig  gegen  bie 
Straten,  fo  bift  bu  fd)on  auf  (Srben  fetig. 

(3)a§  ßbangelium  fie^e  am  gefte  2Rariä  ©eburt.) 

3(nmntbnng.  Erfreue  bid),  o  ̂eiliger  3oad)im!  benn  Flavia  ift 

beine  Softer  nnb  bie  9)?ntter  2)e0|enigen,  ber  ba6  §eit  ber  ganzen 

2BeIt  ift  D  beglncfteS,  feligeö  ̂ fje^aar  3Daef)im  unb  2lnna!  bie  ftxwfyt 
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eueres  £eibe0,  bie  allerreinfte  Jungfrau,  ift  ein  rebenber  3euge  euerer 

flieintgfeit  unb  ̂ eiltgfeit;  beim  aug  ber  ftxudjt  erfennt  mau  ben  SBaum. 

@uer  £eben  mar  nach  beut  Stilen  ©otteS  eingerichtet.  (Mangt  mir 

bocfy  burch  euere  ftürbitte  bte  ©nabe,  baß  ich  3bm  allzeit  ein  reines 

§er§  aufopfere,  »er  «Seinen  2tugen  unbejTecft  wanble  unb  afö  ein 

guter  Saum  fruchte  für'S  ewige  Seben  hervorbringe. 

UiUcrritfjt  für  M  geft  fcg  fjeil  tfyoßcfö  8attyol0mibt& 
(2lm  24.  Sluguft.) 

Bartholomäus,  au§  föana  in  ©altläa  gebürtig,  ift  raahrfdjeinlich  fein 

anberer,  als  -Katbanael,  ben  Philippus,  als  er  r>on  (£hriftu§  Berufen  würbe, 
mit  fidj  ju  3^1U  führte,  gleicbroie  SlnbreaS  feinen  33ruber  ̂ etruS.  (Sobalb 

Bartholomäus»  r>on  3>efaS  jum  Stpoftelamte  berufen  roorben  mar,  ©erlief  er 
fogleidj  SltteS,  folgte  nach  unb  mar  Beuge  (Seines  SeibenS  unb  (Sterbens, 
(Seiner  Sluferftebung  unb  Himmelfahrt.  9^ac^bem  er  am  Sßftngftfefte  ebenfalls 

bie  .fftaft  beS  ̂ eiligen  ©eifteS  empfangen  j^atte,  prebigte  er  juerft  ben  3>uben 
baS  ©oangelium,  unb  ba  er  bei  ben  fjartnäcfigen  S^ben  roenig  fruchte  fanb, 
roanbte  er  fid)  gu  ben  Reiben  nach  3nbien,  roobin  er  eine  Sibfcbrift  beS  (Soan= 

geliumS  beS  betligen  -ülcattbäuS  mitbrachte,  dou  ba  30g  er  nach  ̂ ß^rngien  unb 
Spfnonien,  überall  ba§  SSort  oom  Brenge  prebigenb,  unb  fam  enblicb  nach  ©rofe= 
Slrmenien,  mo  ihm  nad)  einer  möglichen  (Srnte  bie  Oftarterfrone  gu  mürbe. 
(Sr  bemirfte  nämlich  bort,  ba&  ber  bofe  geinb,  roelcher  in  einem  ©öijentempel 

roeiSfagte,  uerftummte,  baf;  bie  £odjter  beS  Königs  oon  einem  böfen  ©eifte 

befreit  raurbe,  unb  ber  3?önig  nebft  feinem  gangen  £>ofe  unb  nielem  SSolfe  baS 

(Sbriftentbum  annahm,  hierüber  r>on  SButb,  entbrannt,  nerfchroorett  fieb,  bie 
©ö^enpfaffen,  t^n  aus  bem  SBege  gu  räumen,  unb  fo  rourbe  benn  ber  ̂ eilige 
auf  ib,r  Slnftiften  burd)  SlftnageS,  einen  Bruber  beS  beehrten  Königs  unb 

eifrigen  ©ötjenbienerS,  nad)  fd)recrtid)en  Startern  getöbtet.  5£>er  gemöhnlicben 
Meinung  nach  rourbe  er,  nad)bem  ihm  bei  lebenbtgem  Seibe  bie  £>aut  abgezogen 

mar,  in  üerfeljrter  (Stellung  geEreugiget.  ©eine  heiligen  Reliquien  tarnen  im 
^ahre  809  nach  S3ener»ent  in  stalten  unD  im  ̂ a^ve  983  nad;  Dftom,  mo  er 
noc^  in  einer  ihm  gu  (Sb,ren  erbauten  prad)tDotten  Kirche  r>erebrt  mirb. 

(£)er  Eingang  ber  2Jceffe  ift  tüte  am  gefte  be§  t)eitigen  5Inbrea3.) 

©efcetberÄirdje.  2lHmächtiger,  ewiger  @ott !  ber  2)u  unö bte 

greube  biefeö  Xageö  buref)  baö  geft  beö  ̂ eiligen  ̂ ofte(ö  Sartho^mäuö 
ehmürbig  unb  heilig  gemacht  J?aft f  wir  bitkn  2>ich ,  oerleihe  deiner 

Kirche,  ba0  gu  lieben,  wae  er  glaubte,  unb  ba3  p  oerfünben,  waö 

er  lehrte,  burch  Scfum  (Shriftum  k. 

giftet  be§  ̂ eiligen  $aulu§  I.  an  bte  ßorinther  12.  I?.  27—31.  35. 

SSrüber !  tr)r  feib  ber  Seib  Qtfjrtfti,  unb  unter  etnanber  ©lieber,  llnb  (Sinige 

groar  |at  ©ott  in  ber  föirdje  gefegt,  erftlicb,  gu  2lpoftetn,  groeitenS  gu  Propheten, 

Drittens  gu  Se^rmeiftern :  bann  (oerlieb,  er  ©inigen)  ilßunberfräfte,  ferner  ©aben, 

ju  beton,  §ilfe  gu  leiften,  raobl  p  oermalten,  mancherlei  (Sprachen  gu  reben, 

Dieben  auszulegen,  ©inb  etma  Sltle  Slpoftel,  Stile  Propheten,  Sitte  Seb,rmeifter? 

§aben  StXIe  Söunberfräfte,  2l(Ie  bie  ©abe  gu  heilen,  reben  Sitte  in  (Sprachen, 

finb  Sitte  SluSleger?   Geeifert  euch  ««t  bie  corgügticheren  ©aben. 
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(SrHärung.  ©er  r)eiltge  Stpoftel  gibt  unS  Ijtev  ein  fd)öne§  93itb  unterer 
^eiligen  Äirdje.  (5r  Ier)rt,  bafe  alle  rat^ölifdjen  Gljriften  ben  Seib  (Sljrifti  btlben, 

ber  bie  allgemeine  Äird)e  i[t.  £$eber  roabre  t'atljolifcfje  (Sljrift  ift  groar  ein  ©lieb Don  einer  einzelnen  ftirdje  (©iögefe,  ©emeinbe),  bte  aber  roieber  ein  ©lieb  ber 

allgemeinen  föirdje  ifi.  Keiner  ift  ber  gange  Seib,  Jfeber  ift  nnr  ein  ©lieb,  aber 
einige  ©lieber  fteben  ̂ ö^er  al§  bie  anbern,  finb  nämltd)  SBorgefe^te  ber  Kirche, 

Söifcpfe,  ̂ riefter,  ̂ Srebiger,  aber  barum  foll  fid)  feiner  ergeben  über  ben 
Slnbern,  benn  tote  an  einem  Seibe  alle  ©lieber  notljroenbig  finb,  fo  finb  aud) 
bie  ©lieber  am  Seibe  Gtljrifti,  ber  föird)e,  and)  roenn  fie  auf  ber  uuterften  ©tufe 

fteljen,  notljroenbig.  (S§  fotten  aber  biejjenigen  ©lieber  ber  Kird)e,  roeldje  fotdje 
©aben,  roie  ber  Slpoftel  fie  befdjreibt,  nidjt  befi^en,  unb  roeldje  ©Ott  gu  einem 
befonbern  2lmte  in  ©einer  föird)e  nidjt  berufen  bat,  nid)t  nad)  Verrichtungen 

unb  Slemtern  in  ber  Äirdje  trauten,  bie  nidjt  in  itjrer  SSeftimmung  liegen,  fon= 
b-ern  roie  jebe§  ©lieb  am  Seibe  an  bie  ©teile  Ijält,  roeldje  ifmi  angerotefen  ift, 
fo  foll  jebe§  ©lieb  be§  SeibeS  (grifft,  ber  Ätrdje,  mit  bem  ©taube  gufrieben 
fein,  ben  ifym  ©Ott  angeroiefen  f)at,  unb  nad)  feinen  Gräften  gur  2öo£)Ifar)rt  ber 
gangen  ßirdje  beitragen,  ©dt  bid)  alfo  ©Ott  in  ben  iBauernftanb  gefegt,  fo 
beneibe  bie  2lbelid)en  unb  Beamten  nidjt;  ift  ein  Ruberer  getiefter  al§  bu, 
hd leibet  er  ein  Ijöf)ere§  2lmt  :c.,  fo  murre  nidjt  baroiber:  benn  gleidjroie  nidjt 

alle  ©lieber  an  einem  Seibe  2(ugen  fein  tonnen,  fo  tonnen  aud)  in  bem  fittti= 
d)en  Seibe  ber  Äirdje  nidjt  alle  in  einem  bofyen  Slmte  ober  staube  fein.  SDa§ 

(Singige,  roa§  alle  ©lieber  be§  Seibeä  ©fyrifti,  alle  ©laubigen  ber  Äirdje,  tfjun 
müffen,  ift,  ba§  mir  un§  um  bie  oorgüglidjern  ©aben,  b.  Ij.  um  eine  größere 
SoÜfommenljeit  unb  §eitigteit  in  unferm  ©taube,  unb  um  eine  üoüfommene 

Siebe  ©otte§  beeifern;  benn  auf  biefem  2öege  mufj  ber  föömg  unb  SBettler  gum 
erotgen  Seben  eingeben. 

mantlinm,  2ufa§  6. St.  12-19.  93. 

3tt  jener  ßeit  ging  3efuS  auf  einen  SBerg,  um  ̂ u  beten :  unb  er 
brachte  bie  9?acfyt  im  ©ebete  mit  @ott  $u.  Unb  aU  es  £ag  geworben 

war,  berief  er  feine  jünger,  nnb  wählte  au$  tbnen  jwbtf,  (welche 

er  aud)  2tyofteI  nannte):  (Simon,  ben  er  ̂ etruS  nannte,  unb  2(nbreaS, 

feinen  SBruber,  ̂ afobuS  unb  3o|anne0,  Sßtytftyjws  unb  ̂ Bartholomäus, 

$f  attfyauö  unb  Sbomaö,  ;yafobug,  ben  (Sofm  be£  2ttpbäug,  unb  Simon, 

mit  bem  Seinamen  Eiferer,  3uba0,  ben  SBruber  be3  ̂ afobuö,  trab 

^uba6  Secartot,  welker  ber  $errätfyer  würbe.  Unb  er  ftieg  berab 

mit  ümen,  unb  trat  auf  einen  ebenen  Wa£,  wo  bie  «Schaar  feiner 

jünger,  unb  eine  gro|e  Spenge  $otfee  oon  gan^  Subäa,  oon  3erufa= 

lern,  »Ott  ber  SfteereSfüfte,  oon  %t)xu$  unb  Sibon  wart  wetd)e  gefom-- 
men  waren,  um  tfm  ̂ u  t^ören,  unb  oon  i^ren  Äranfbeiten  geseilt  §u 

werben:  unb  bie  oon  unreinen  ©eiftern  gesagt  würben,  benen  warb 

geholfen.  Unb  aüeö  3Sotf  trachtete,  it?n  an^urübren ;  benn  e0  ging  eine 

Sraft  oon  i^m  auö,  unb  fyetfte  3(Üe, 

Sßarum  fteigt  3efu3  auf  einen  93erg,  um  ju  beten? 

SBeil,  roie  ber  ̂ eilige  SSonanentura  fagt,  gleid)roie  ein  23erg  ergaben  ift, 
alfo  aud)  ein  eifriger  SSeter  fein  ©emütb,  gänglid)  gu  ©ott  erbeben  unb  au§  ber 

Siefe  ber  geitlid)en  unb  rrbifdjen  ©Inge  in  bie  ̂»Ölje,  mit  feinen  ©ebanfen  unb 
25egierben  gu  ©ott  emporfteigen  müffe,  roenn  fein  ©ebet  etroasi  nü^en  foll. 
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Barum  betet  ©fjrtftas  gerabe  in  ber  9laü)t? 

Um  uns  gu  lehren,  1)  ba§  bie  9^ad)t  bie  Beftc  Bett  ift  311m  ©ebete,  weil 
gur  9cad)tsgeit  Mes  ftill  unb  rul)ig  ift,  unb  man  baher  feine  ©ebanfen  beffer 

fammeln  Jatm;  2)  baft  man  burd)  bas  ©ebet  miber  bte  ̂ acbftettungen  unb 

sßerfudjimgen  bes  Seufels,  bte  ev  gur  $Kad)tsgeit  anguftetten  pflegt,  fid)  uer- 
wab>en  tarnt;  3)  bafe  man  burd)  bas  ©ebet  bei  ber  0tödjt  fid)  um  ©naben 
bewerben  foCte,  bie  man  beim  Sage  für  fid)  unb  beu  9cäd)ften  nöthig  b]at. 
SDefewegen  pflegte  (£Ijriftu§,  wie  ber  heilige  ©regorius  fagt,  gur  9cad)tsgeit  gu 
beten  unb  beim  Sage  beförberte  (Sr  burd)  £eb>en  unb  2Bunberroerfe  bas  fceil 

ber  (Seelen.  SDefjwegen  wirb  and)  in  ben  Älöftem  um  Mitternacht  im  (Sljor 
gebetet ,  wogu  ber  heilige  ßönig  25at)ib  befonbers  ermabut ,  ($f.  153,  1.)  unb 

es  ift  aud)  ein  löblicher  ©ebraud),  wenn  in  d)riftlid)en  Haushaltungen  ber  heilige 
lltofentrang  ober  eine  Litanei  unb  bas  9cad)tgebet  gemeinfdjafttid)  uerrid)tet  roirb. 

Barum  betet  6r)riftu£  gerabe  in  biefer  9iati)t? 

2öeit  (Sr  Borgens  aus  ©einen  Jüngern  fid)  gmölf  Stpoftel  wählen  wollte. 
$ür  biefe  bat  (Sr  nun  ©einen  himmlifdjen  93ater,  ba§  (Sr  ihnen  alle  jene  ©na= 

ben  mitteilen  möchte,  bie  fie  gu  ihrer  wichtigen  ©enbung  nöthig  hätten.  2lus 

biefer  Urfad)e  betet  aud)  bie  $t\xä)i  an  ben  m'er  Duatembergeiten  für  5)ieieni= 
gen,  tr>e(d)e  fid)  bem  geiftlidjen  ©taube  wibmen  unb  bie  heiligen  2Seü)en  em= 
pfaugen,  nad)  bem  23eifpiele  (5r)rifti  unb  ber  Slpoftel,  bte  mit  23eten  unb  gaften 

ben  Barnabas  unb  Paulus  geweiht  h^en;1)  befjwegen  hat  aud)  bie  ftirdje 
Safttage  an  ben  Quatembergeiten  angeorbnet,  unb  forbert  bie  ©laubigen  auf, 
ebenfalls  mit  gaften  unb  23eten  gu  ©ott  um  fromme  ̂ ßriefter  gu  flehen;  benn 

r>on  bem  ̂ riefterftanbe  hängt  bas  geitlidje  unb  ewige  2i5ohl  unb  SBe^e  bes 

SSolfes  ab.  23eten  mir  bat)er  red)t  oft  unb  eifrig,  *ba§  ©ott  ©einer  Kirche 
fromme  unb  würbige  ̂ rieftet-  fchenfen  motte. 

Barum  nennt  ©r)rtffu§  biefe  3^ölf  erft  heute  9tpoftet,  unb  jubor  nur  Sünger? 

Söeil  bie  apoftolifd)e  2Bürbe  nad)  ber  SÖürbe  Gth>ifti  bie  höchfte  ift,  unb 

QHjnftus  baher  wollte,  ba|  fid)  bie  Slpoftet  gunor  als  Sehrfünger  recht  bagu 
bereiten  fottten.  SBer  ein  Lehrer  werben  will,  muf;  guuor  lernen.  SRiemanb 
fott  ein  2lmt  antreten,  gu  bem  er  untaugltd)  ift. 

Beld)e  fä)öne  2et)re  gibt  uns  bas  ̂ erabfteigen  dorn  Serge  unb  ba§  benehmen  bes 
unten  harrenben  33ol!es? 

S)as  ̂ erabfteigen  bes  ̂ eilanbes  geigt  uns  ©eine  (Sitte  unb  DJcenfdjen: 
freunblid)leit  gegen  bie  fiebrigen,  Slrmen  unb  Traufen,  unb  lehrt  befonbers  bie 

SSornehmen  unb  ©rofeen  ber  (Srbe,  wie  fie  fid)  gu  ben  Untergebenen,  ben  Sinnen 
unb  ©d)mad)en  menfd)enfreunblid)  hetablaffen,  ihre  Slnliegen  rjernehmen,  ihnen 

£)ilfe  leiften  fotlen.  SDas  23enehmen  bes  23olfes,  welches  get'ommen  war,  3efum gu  hören,  unb  trachtete,  angurühren,  weil  eine  £raft  oon  $hm  ausging, 
bie  Sitte  heilte,  lehrt  uns,  wie  wir  guerft  für  bas  §eil  unferer  toeele  beforgt 

fein,  baher  guerft  ©timme  hören  unb  bann  erft  in  unfern  leiblidjen  2ln= 
liegen  £ntfe  bei  3hm  fud;en  fotten  un£  finben  werben. 

31  ntn  u  t  \f  u  n  g.  §ei(igei'  S^oftel  ̂ artt^olomduö !  ber  bu  um  Sefu 
Milien  allem  ̂ rbifften  entfagt  unb  felbft  baö  ßeben  gefaffen  baft,  Utk, 

ba§  au(^  toxi  um  Stfn  mitten  3tllee  aufgeben,  wlfyrt  und  fnnbert, 

3^n  511  Weben,  3fym  nachfolgen  unb  unö  feltg  ju  machen.  3(men. 

')  5lpofte(gefd).  10,  3. 
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(2lm  crften  Sonntag  im  «September.) 

SBaritni  ift  bicfe§  fjeft  etngefetjt? 

SDamit  mir  1)  ©ott  banfen,  bafc  er  Gebern  att§  un§  einen  Befonberen  (Sngel 

augeotbnet  §at,  ber  iljn  burdj  bte  ©efaljren  bieder  SSeXt  gum  Rummel  fü^re; 
2)  bamit  mir  un§  aud)  gegen  bte  ̂ eiligen  ©ngel  bantbar  Beroeifen,  bte  un§  fo 
md  ©ute§  tfjun. 

3ft  e§  geroijj,  bafs  jeber  5Dtenfä)  einen  befonberen  ©äjnjsengel  r)at? 

^a;  benn  biefe  Begeugen  üiele  (Stetten  ber  ̂ eiligen  «Sdjrift;  2.  25.  5Jiof.  23, 
20.  21.  12.  $f.  33,  8.  90,  11.  3oB.  33,  23.  Ölpoft.  12,  16.,  namentlich  aber 

bie  SBorte  (Sfirifti:  „(Seijet  gu,  bafe  tljr  feines  au§  biefen  kleinen  ner= 

aaltet;  benn  faSe  eu$/  ©ngel  im  Gimmel  fdjanen  immer 

ba§  2tngefidjt  S0^eine§  $ater§,  SDer  im  £nmmel  ift;"1)  roeldje  SBorte 
bc§  £)eilanbe§  bie  Zeitige  fatljolifdje  föirdje  immer  fo  aufgelegt  Ijat,  bafo  jebem 
Wengen  ein  Befonberer  ©djufcengel  beigegeben  fei. 

2öeld)e§  ift  ba»  2tmt  ber  .©djutjengel? 

SDafs  fte  un§  cor  ben  ©efaljren  be§  £eibe§  unb  ber  «Seele  Bema^ren.  «So 
Reifet  e§  $f.  90,  11.:  „©ott  fyat  «Seinen  (Sngetn  beinetroegen  befohlen, 
btd)  gu  behüten  auf  allen  beinen  SBegen.  «Sie  roerben  btd?  auf  ben 
Rauben  tragen,  baf$  bein  §u§  nid)t  ftofee  an  einen  «Stein,  b.  t.  bamit 

bu  nidjt  fünbigeft  ober  fonft  ein  Unglücf  Ijabeft."  „O  meld)'  grofee  SBürbigung 
©otte§,"  ruft  hierüber  ber  fjeilige  Sernarb  au§,  „o  meld)'  rounberbare  Siebe! 
28er  Ijat  befohlen?  .  .  .  ©ott!  28em  fjat  (Sr  befohlen?  . .  .  ben  ©ngeln,  jenen 
eblen  ©eiftern,  ben  £au§gehoffen  ©otte§!  28a§  r)at  (£r  i^nen  befohlen?  . 

un§  arme  -iftenfdjen  gu  Befdjü^en  unb  gu  beroaljren.  O  öerr!  roa§  ift  bod? 

ber  SfJcenfdj,  bafs  SDu  feiner  gebenfeftV"  Sie  beften  SDienfte  errceifen  un§  bie 
^eiligen  «Sdju^engel  an  ber  «Seele.  «Sie  oertljeibtgen  un§  in  ©efafjren  unb 
Ü3erf  udjungen ,  mar  neu  cor  bem  SBöfen,  ermuntern  gum  ©uten,  opfern  ©ott 

unfere  ©ebete,  unb  fteljen  un§  bei  in  ber  «Stunbe  be§  Stobe§.  $a  fie  bienen 
un§  audj  nad)  bem  £obe  nodj,  roie  (£b,riftu§  jagte,  bafe  ber  arme  SagaruS  oon 

ben  Ingeln  in  ben  «Sdjoofs  2l6raljam§  getragen  rourbe.2) 
3ft  autt)  bei  ben  gottlofen  DfJienfdjen  ein  ̂ eiliger  ©djmjengel? 

(£§  ift  glaußroürbig ,  bafe  ber  langmütige  ©ott  audj  ben  aöfdjeutidjften 

«Sünber  am  Üeibe  burd)  einen  (Sngel  fa)ü^et,  bamit  ber  (Sünber  uid}t  oor  ber 
Reit  gu  ©runbe  ger)e;  aber  mit  2So^lgefatten  fann  ber  Ijeilige  @ngel  bei  feinem 
©ünber  fein.  SD  er  ̂ eilige  SBaftliuS  ber  ©rofee  jagt:  „iBie  dlaua)  bie  SBtenen 

certreibt  unb  böfer  ©erud)  bie  Sauben  üerfdjeudjt;  fo  roenbet  bie  beroeinen§= 

roertrje,  fd)eu§lid)e  «Sünbe  ben  (Sngel,  ben  §üter  be§  Seben§,  üou  un§  ̂ tnroeg." 
Sßenn  aber  ein  «Sünber  fidj  Befe^rt,  bann  gibt  e§  ein  |hnntlif(|e§  §eft,  mie  ber 
Öeitanb  Begeugt:  „(S§  rotrb  greube  fein  nor  ben  (Sngeln  @otte§  über  einen 

(Sünber,  ber  SBufee  tB,ut."3) 
2Ba§  finb  mir  bem  ̂ eiligen  ©d}u|enget  fdmlbig? 

3Rad)  ber  Se^re  be§  ̂ eiligen  Vernarb:  1)  (S^verbietigfeit  raegen  feiner 
©egenraart,  roe^roegen  mir  in  feiner  ©egenmart  9^id}t§  t^un  fotlen,  roa§  mir 
un§  imSSeifein  eine§  ehrbaren  SDtenfdjen  gu  t^un  fdjämen  mürben;  2)  SDanf= 

Barfeit  für  bie  «Sorgfalt,  roeldje  er  für  un§  trägt;  3)  Vertrauen  unb 

')  TOattb,.  18,  10.  2)  Sur.  16,  22.  s)  Suf.  15,  10. 

37* 
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Siebe,  froft  roelcfjer  wir  un§  in  allen  Wölben,  SCtiTieqen  unb  Anfechtungen 
fogleicf>  gu  iljm  roenben  unb  ir)n  um  feinen  ©dju£  anflehen. 

2Ba§  für  einen  Sroft  bringt  un§  bie  ©egenroart  be§  ̂ eiligen  ©dju|engel§? 

SDen,  bafe  roir  in  allen  ©efarjren  be§  SeibeS  unb  ber  (Seele  Be^ergt  unb 
unerf^rocfen  feien  unb  nidjt§  fürdjten.  Senn  „cor  2öem,  fdjreibt  ber  fettige 
SSernarb,  fotten  wir  un§  unter  fo  mächtigen  SSefd^ü^ern  fürdjten?  ©ie  tonnen 

nidjt  überrounben,  nidjt  uerfürjrt  roerben,  nodj  weniger  aber  ̂ irtanben  oerfufj- 
reu,  fie,  bie  un§  auf  atten  unfern  Sßegen  befdjirmen.  ©ie  finb  treu,  mächtig 

unb  flug,  roarum  füllen  roir  gittern?  Raffet  un§  iljnen  nur  folgen ,  iljnen  an= 

fangen  unb  unter  bem  ©djufce  ©otte§,  be§  §errn  be§  $Mmmel§,  üerbleiben." 
2Ba§  füllen  roir  «*n  heutigen  Sage  tijun? 

^an  foU  beu  heutigen  Sag  mit  $ereljrung  be§  rjeitigen  ©dju^engelS  auf 

ba§  Slnbädjtigfte  jubringen;  bem  ̂ eiligen  ©djufengel  für  alle  ba§  gange  Seben 
Ijinburdj  oon  iljm  empfangenen  ©uttbaten  banfen;  it)n ,  roegen  ber  SSetrübnifj, 

roetdje  roir  iljm  burd)  unfere  ©ünben  gugefügt  rjaben,  um  SSergeiljung  bitten; 
ficfj  üou  Beuern  feinem  ©djut^e  empfehlen,  unb  iljm  beftänbige  Sreue  unb 
©eljorfam  oerfpredjen. 

©ebet  2lttmacf)tiger,  ewiger  ©ott!  ber  2)u  aus  unenbftcfyer 

©üte  allen  3Henfrt)en  fcfjon  »cm  SJJittterleibe  an  einen  ©(^u^engel 

betgeorbnet  fyaft:  »erteile,  ba§  tdj  meinen  @dnt£engel  et)re ,  liebe  unb 

ifym  gefyorcfye,  bannt  irf)  burrf)  £)eine  ©nabe  unb  feinen  ©rf)u£  be= 
wafyrt,  bereinft  im  |tmmftftf)en  $ater(anbe  ®ein  gottlirfjeS  2lngeficfjt 

mit  il)m  unb  atten  ̂ eiligen  ewig  anbauen  möge. 

D  ifyr  ̂ eiligen  ©rfm^engen  üertfyeibiget  uns  im  «Streite,  bamit 
wir  ntcfyt  %n  ©runbe  gefyen  im  ftfjrecfiirfjen  ©ericfyte, 

,3m  Eingänge  ber  üfteffe  fingt  bie  &'ircb,e:  „Sobet  ben  Sperrn,  iljr  alle 
©eine  (Sngel,  bie  ujv  geroaltig  antraft  nollgie|et  ©einen  2BiUen:  bie  it)r  Ijöret 
auf  bie  ©timme  ©einer  Oteben.  Sobe,  meine  ©eele,  ben  §errn,  unb  2ltte§, 

roa§  in  mir  ift,  ©einen  rjeiligen  tarnen."  Oßf.  102.)   (Srjre  fei  :c. 

©ebet  ber  $irtf)e.  D  ©ott!  ber  £>u  aus  unausfyrerf)h$er 

$ürftcfyt  $)trf)  würbigeft,  $)eine  fjeitigen  dngel  $u  uuferm  ©djüfce  %u 

fenben,  »erleide  uns  auf  unfer  $(ef?en,  baß  wir  burrf)  ifyren  ©djufc 
immer  gefiebert  werben,  unb  uns  tfjrer  ewigen  ©efeflfefeaft  erfreuen, 

burrf)  S^fum  ßljrtjijtm  ic. 

ßcdWtt  äü§  bem  2.  33ud)e  ÜJcofeS  23.  Ä.  20—23.  SS. 

©o  fpridjt  ©Ott,  ber  §err:  ©ielje,  ic^  fenbe  meinen  (Sngel,  baü  er  cor  bir 

rjergierje,  unb  bic^  beroabre  auf  bem  2öege,  unb  bid)  fürjre  an  ben  Ort,  ben  irf) 

bereitet.  §ab  Slrfjt  auf  ibm,  unb  r)öre.  feine  ©timme,  unb  gebenfe  ntdjt,  i|n  p 

nerfebmärjen ;  benn  roenn  bu  fünbigeft,  ratrb  er  bir  ntdjt  üergeirjen,  unb  mein 

9came  ift  in  ibm.  3Senn  bu  aber  feine  ©timme  rjöreft  unb  3ltle§  tltjuft,  ina§ 

icb  füge,  fo  rcill  icb  ber  $einb  beiner  §einbe  fein,  unb  fdjlagen,  bie  bid)  fernlagen, 

llnb  mein  ßngel  foü  nor  bir  Ijergeljen. 

©bangcltttm,  9Kattr)äu§  18.  Ä.  1— 10.  SB. 

3n  jener  3^it  traten  bie  jünger  ̂ u  3tfu$,  unb  fpra^en:  SBen 
t)ältft  bu  für  ben  größten  im  ̂ immetrei^e?  S)a  rief  ̂ efu0  ein  Äinb 
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herbei,  pellte  e$  mitten  unter  fte,  unb  fprarf) :  SBabrlieh,  fag  icf>  euch, 

wenn  ihr  eud)  ntd)t  belehret,  unb  wie  bie  Ätnbev  werbet,  fo  werbet 

ihr  in  ba$  §immelreirf)  nidjt  eingeben.  SBer  fid)  atfo  bemütin'get, 
wie  biefeö  $inb ,  ber  ift  ber  größte  im  Himmelreiche.  Unb  wer  ein 

foldjeS  ̂ vinb  in  meinem  Tanten  aufnimmt,  ber  nimmt  mich  auf.  2Ber 

aber  GiueS  auö  biefeu  steinen,  bie  an  mich  glauben,  ärgert,  bem 

wäre  e3  beffer,  baft  ein  9)?ühtftetn  an  feinen  gelängt,  unb  er 

in  bie  liefe  beö  9J?eere$  oerfenfet  würbe.  Sehe  ber  Sßeft  um  ber 

Slergertiiffe  wüten!  S)enn  e6  muffen  $war  2lergerntffe  fommen,  wehe 

aber  bem  9)tenfd)en,  burch  welchen  2tergerni$  fommt!  2öenn  aber 

beine^anb  ober  beiu  $u§  bid)  ärgert,  fo  haue  fte  ab,  unb  wirf  fte 

oon  bir:  eö  ift  bir  beffer,  bafi  bu  oerftümmett  ober  hinfenb  in  ba3 

£eben  eingehest,  ate  baf;  bu  jwei  §änbe  ober  jwei  pfie  babeft,  unb 

in  ba$  ewige  fetter  geworfen  werbeft.  Unb  wenn  btch  beut  3tuge 

ärgert,  fo  reif  eö  au$,  unb  wirf  es  oon  bir:  eö  ift  bir  beffer,  baf?  bu 

mit  Gittern  5(uge  tu  baS  geben  eingehet,  alö  baß  bu  jwet  5(ugen 

babeft  unb  in  baö  höütfche  fetter  geworfen  werbeft.  «Sehet  *u ,  ba§ 
ihr  feines  au£  biefeu  steinen  oerachtet:  benn  ich  fage  euch:  3h*e 

(Engel  im  Gimmel  (chatten  immerfort  baS  2tngeftcr)t  meinet  $ater$, 

ber  im  §tmmet  ift. 

Sehrftücf  e.  I.  (£Ijttfttt§  Ijatte  ben  heiligen  Slpoftel  ̂ ßetruS  befonberS  roegen 
feines  ©laubenSeiferS  cor  ben  anbern  Stpofteln  öfters  ausgezeichnet,  roorüber 

biefe,  com  ̂ eiligen  ©eifte  nod)  tttd^t  erleuchtet,  eifersüchtig  rourben  unb  mit  ber 

grage  ficr)  att  3efu§  roanbten:  2ßen  Ijalteft  bu  für  ben  ©rösten  im  $tmmel= 
reiche?  GtjtiftuS,  ber  in  baS  Snnerfte  it)rer  §erjen  fah,  unb  rrjor)!  roulte,  bafj 
eS  ben  2tpofteln  noch  an  roaljrer  SDemuth  fer)te,  nahm  ein  ̂ inb,  ftettte  eS  mitten 
unter  fte,  unb  fagte:  Sßenn  ihr  nicht  fo  bemüthig,  einfältig,  gerabe  unb  offen, 
nertrauenb  unb  glaubenb  roerbet,  rote  bie  ̂ tnber,  roerbet  ihr  nietjt  in  baS 

Himmelreich  eingeben;  roerbet  tl)r  aber  am  ©emütlje  roie  ein  fötnb  fo  bemüthig 
unb  einfältigen  ©inneS,  fo  roerbet  iljr  nicht  blofe  beS  Himmelreiches  tlfcjeil^aftig, 

fonbern  bort  ben  $orpg  erlangen.  *  ÜSöelch  f)ofy  unb  nothroenbtge  SLugenb  ift  j 
alfo  bie  SDemutlj! 

II.  2luS  ber  fdjrecfüchen  ©träfe,  bie  (ShriftuS  bem  broljt,  ber  einem  föinbe 

Slergerniffe  gibt,  baS  Reifet  burch  2öorte  ober  Staublungen  pm  SSöfen  oerfühlt, 

läfit  fich  abnehmen,  roelche  fchrecfltche  ©ünbe  ba§  Slergernife  fei.  (SS  ift  p>ar 
nicht  möglich,  rote  ShnftuS  fagt,  bafe  bei  bem  großen  ftttltchen  SSerberben  ber 

SMtfinber  nicht  Slergevniffe  fommen,  aber  „SBefje  bem  -JRenfchen ,  burch  ben 

2tergerniffe  fommen."  2Sa§  mufe  baS  für  eine  ©i'mbe  fein,  über  bereu  S3o§l)eit 
ber  fanftmiithtge  3efa§  «2£ehe"  ausruft!  *  §üte  biet)  ja,  S^^ben  SCnlafe 
^ur  ©ünbe  ju  geben,  bamtt  nicht  auch  über  btch  ̂ feS  2ßehe  fomme. 

III.  GhriftuS  befiehlt,  bie  ©lieber,  roelche  un§  fetbft  ärgern,  b.  h-  un§  jur 
©ünbe  reiben  ober  2tnlaf$  geben,  abzuhauen  unb  non  fich  roerfen,  rooburd) 

(Sr  uns  lehren  roill,  ba^,  roenn  uns  etroaS  in  ber  SBelt  auch  fo  ließ  roäre,  als 
baS  2luge,  ober  eine  §anb  it.,  unS  aber  pr  ©ünbe  2lnla§  geben,  pr  ©ünbe 
oerletten  roürbe,  roir  unS  mit  ©eroalt  unb  (Sntfchiebenheit  banon  trennen  fotten. 

*  2ßenn  bu  alfo  bemerfeft,  baf;  bein  §er^  an  irgenb  einem  SDtuge,  an  einer 
^erfon,  an  einer  @e)eiT|cbaft  ̂ reube  hat,  bie  nicht  %u  ©Ott  führt,  fonbern  r>tel= 
mehr  pr  ©ünbe,  fo  nerlaffe  fie  unb  trenne  biet)  banon,  benn  beffer  ift  eS,  um 
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©otte§  willen  eine  geitticbe  ©acbe  nerlieren,  eine  irbifdje  $reube  aufgeben/  al§ 

ewige  Qual  leiben. 
IV.  £)er  ftär?fte  Seweggrunb  aber,  ber  un§  abgalten  fott,  SInbern  2lerger= 

nife  su  geben,  ift  rooljl  ber,  ba§  wir  burdj  folcbe  Stergerniffe  ©ott  beleibigen, 

unb  bie  ̂ eiligen  @ngei  betrüben,  bie  hierüber  einft  unfere  fcbärfften  unb  ftreng= 
fien  Slnfläger  fein  roerben. 

Unterrid)t  für  m  g-eft  Steift  ©efiurt. 
(5lm  8.  September.) 

2Ba§  ift  biefeS  für  ein  ̂ eftfag? 

(£§  ift  jener  glücffelige,  freubenreidje  Sag,  an  welcbem  bie  utterfeligfte 

Jungfrau  unb  5CRutter  ©otte§  Süftaria  ba§  Stc^t  ber  2öett  erbtieft  fjat,  an  wel= 

cbem  Sage  bie  föirdje  fingt:  „©eine  ©eburt,  jungfräuliche  ©otte§gebärerin,  b<*t 
ber  ganzen  2Mt  greube  oerfünbiget ;  benn  au§  bir  ift  rjernorgegangen  bie 
©onue  ber  ©eredjtigfeit,  (£^riftu§  unfer  ©Ott,  £)er  ben  §tucb  biuweggenommen, 
unb  un§  ben  ©egen  gebracht,  ben  Sob  gu  ©djanben  gemacht  unb  un§  eroigeS 
Seben  erworben  bat- 

2öie  bat  bie  ©eburt  "üflaxiä  bie  ganje  äöelt  erfreut? 
(Sie  bat  1)  üjte  frommen  (Sttern,  3oac§tm  unb  Slnna,  erfreut,  wetdje  nact) 

langer  Hnfrucbtbarteit  burd)  bie  ©eburt  biefe§  glücffetigen  ÄinbeS  einen  unau§= 
fpreebtieben  Sroft  empfingen;  2)  bat  fie  erfreut  alle  frommen  SOfanfdjen  bama= 

liger  £jeit,  wetcfje  nad)  (Srlöfung  fieb  febnten,  unb  benen  ̂ iaria,  ein  Vorbote 
be§  £>eil§,  wie  bie  SfJcorgenrötbe  eine  SSorläuferin  ber  aufgebenben  ©onne,  mar; 
3)  bie  (Snget,  bie  in  SJcarta  if)ie  Königin  unb  bie  Butter  aller  jener  attenfdjen 

erf'annten,  bie  einft  ibre  £at)l  ergangen  unb  bie  leeren  $tä^e  ber  gefallenen 
(Sngel  im  Gimmel  einnehmen  follten.  (Snblicb  4)  braute  ibre  ©eburt  großen 
Sroft  ben  Slltüätern,  ben  frommen  ̂ ßatriareben  unb  ̂ 3ropbeten,  melcbe  in  ber 

Sorbölle  nad)  bem  fommenben  ^eilanbe  feufgten,  5Den  Wlaxia  gebären  fottte. 

2Ba§  follen  to'xx  am  beutigen  Sage  tb,un? 
2öir  follen  un§  ebenfalls  oom  §ergen  freuen,  bafe  un§  eine  Königin,  eine 

•Iftutter  unb  gürfpreeberin  an  Wavia  geboren  worben;  wir  follen  ben  feften 
25orfa£  macben,  fie  unfer  gange§  &eben  lang  tmblicb  gu  nerebren  unb  un§  bie 
größte  @bre  barau§  macben,  ibre  S)iener  gu  fein.  SSor  2lllem  aber  follen  wir 
un§  befleißen,  uufere  3Serer)vung  gegen  fie  burdj  SRadjabmung  ibver  Sugenben 

au  ben  Sag  gu  legen,  um  auf  foldje  SBeife  ibre  §>ulb  unb  ibren  mächtigen 

©djuij  gu  erlangen. 

@ et» et  be£  fyeU.  2Upbonfu$  Liguori  §u  Maxia 

am  heutigen  $efte. 

D  heilige*,  o  ̂tmm(tfd)cö  $ittb,  baö  bu  beftimmt  bift,  bte  Butter 

meines  ̂ eitanbeS,  bte  gto|e  SScrmittlevin  ber  etenben  (Sünber  fein, 
erbarme  btcf)  meiner.  6ie!)e  ̂ ier  üor  bir  einen  ttnbanffcaren  auf 

ben  jfrtieen  liegen,  ber  bir  feine  3u^^t  nimmt,  ber  bie^  um 

beute  Barm^erjigfeit  anruft.  d0  ift  mtjx,  ba^  ic^  tvegen  meineö 

Unbanfei  gegen  @ott  unb  gegen  biet)  Don  @ott  unb  oon  bir  oerfaffen 

5u  »erben  »erbient  f>abe.  %hx  idj  pre,  \m  bu  mir  jurufeft,  unb 

tdj  glaube  es  feft,  weil  icf)  wei§,  tt>ie  gro^  beine  SSarm^er^igfeit  ift, 
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bat;  btt  btd)  nie  »eigerft,  bem  $u  Reifen,  ber  ftcf)  mit  «Betttauen  btt 

attempftefyJfc  D  feit  erbabenfteS  ©efcppf  ber  SBeft,  beim  mir  ©ort 

ift  größer  aß  btt  unb  bie  ©rösten  im  Gimmel  erteilten  f teilt  »or 

bir;  c  §etttaje  aller  ̂ eiligen,  o  «Diaria,  $>tt  2tbgrunb  ber  ©uabe, 
bie  bit  »oll  ©uabe  bift,  ftefye  einem  (Sienben  bei.  3)tad>e,  baß  id) 

au$  einem  ©i'tnber  in  einen  ©eredjten  ttermanbeft,  unb  Don  allen 

trbtfcfyen  «Neigungen  toggefd)ätt,  gans  unb  gar  üon  ber  Siebe  ©otteS 

entjitnbet  werbe.  33enurfe  biefeö,  meine  fihttgm,  bettn  btt  fannft  eö 

benürfen.  2Wfo  fyoffe  id)  e$,  atfo  fei  e$.  5lmen. 

Der  Eingang  ber  ̂ eiligen  5Reffe  lautet:  „©rufe  bir,  faltige  Butter!  beut 

(Schoos  fjat  beu  Lintig  getragen,  ber  oott  (Smigfeit  Ijerrfdjt;  bem  Gimmel  unb 

6-rbe  gefallen."  —  „(§§  quiut  mein  $erj  tum  guter  «Rebe;  idt>  finge  mein  23er! 

für  ben  ftönig."        44,  1.)    (Sljre  fei  je, 

©ebet  ber  $ird)e.  D  §err!  wir  bitten  $5id),  laß  ©einen  3)ie= 

nertt  baS  ©efdjenf  ©einer  fytmmltfd)en  ©uabe  angebettelt,  auf  baß  mir 

au  bem  g-efte  ber  ©eburt  ber  aüerfetigften  Jungfrau  unb  «Dfrttter  unfe= 

re£§et(anbe$  an@e= 
ttnffett3friebeit$unefy= 

men,  itad)bemfteuti3 

bnrd)  ifyren  eingeben 
neu  t&otyn  bie  $forte 

bereites  erfdjloffen 

fyat  —  ber  mit  bir 
lebt  it. 

Sie  (Sptftel  fammt  Sr= 
flärimg  fietje  am  $efte  ber 
urtbefteefteh  (Smpfängmß 

Maria  ©.  468. 

Gtoaugeltum,  9ftattpu§ 
1.     1—16.  25. 

Sud)  ber  «#bftam= 
mung  3efu  (Sfyrijii, 

beö  @ö|ue0  ©atnbs, 

beö  @o|ne8  2(bra= 
batnö.  —  2(bral)am 

zeugte  Sfaal:  Sfaaf 
aber  sengte  %afob: 

Safob  aber  gongte 

3ub  aS  unb  f eine  35  rü= 
ber.Suba^  aber  seng- 

te s4>bare0  unb  ßara 
»ott  ber  Sbantar: 

«ßfare*  aber  sengte 
devoit:  Gsron  aber 
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zeugte  2(ram:  3(ram  aber  zeugte  Slintnabab:  2(mtnabab  aber  jeugte 

Sfaaffon:  9?aaffon  aber  sengte  ©almon:  (Salmon  aber  zeugte 

oon  ber  ̂ abab:  33005  aber  jeugte  Dbeb  aus  ber  Ointf):  Dbeb  aber 

jeugte  Seffe:  3e(fe  aber  jeugte  £)aotb  ben  Äönig:  £)aoib,  ber  $ö-- 

nig,  aber  zeugte  Salomen  oon  ber,  toelcbe  be£  Urta£  (Söetb)  geioe-- 

fen  toar.  @a(omon  aber  zeugte  $oboam:  sJioboam  aller  sengte  Slbtaö: 
2(bta6  aber  zeugte  3(fa:  2lfa  aber  sengte  SofaMat:  ̂ ojapbat  aber 

S  engte  3oram:  Soram  aber  sengte  Djtaö:  DjtaS  aber  sengte  Soatfyam: 

Soatfyam  aber  jeugre  2(cf)as:  Wfyai  aber  saugte  dsecfytaö:  (Sseebiaö 

aber  jeugte  aJtauaffeS:  SDianaffeS  aber  jeitgte  3(mon:  Stoton  aber 

Sengte  Softaö:  Sofias  aber  zeugte  SetfjoutrtS  unb  feine  33rüber  um 

bie  3^tt  ber  babt)tomfd)en  ©efangenfcfyaft  Unb  nacb  ber  babt)Ionifcf)en 

©efangenfcfyaft  sengte  JecfyoniaS  ben  (3atatbtef:  @a(atbtel  aber  zeugte 

§orobabe(:  ftoxobaUl  aber  zeugte  3(btnb:  3tbiub  aber  sengte  (Sliaftm: 

ftafim  aber  zeugte  3^or:  2^or  aber  saugte  <Sabof:  «Sabof  aber 

mengte  2tcf)tm:  ̂ cfyim  aber  jeugte  dtiub:  ßltub  aber  jengte  dleajar: 

(Sleasar  aber  zeugte  3J?atban:  äJtatfyan  aber  seugte  ̂ afob:  Safob 

aber  zeugte  3ofep|,  ben  Wlaxin  äftariä,  oon  toetcfyer  geboren  tourbe 

3efu8,  ber  genannt  lotrb  (SfyrijhtS. 

Söartmt  fängt  ber  ̂ eilige  5DJattf>ä»§  fein  (Sbangelium  mit  ber  ©eburt  (Sf)rtfti  nad)  bem 

3?leifä)e  an? 
&r  rotU  baburd)  bte  Äe^er  gu  ©chanben  machen,  roelc^e  läugneten,  ba§ 

(|briftu§  aud)  roar)rer  üftenfd)  gemefen  fei,  unb  Behaupteten,  ba§  (5r  nur  einen 
^d)ehtleib  gehabt  habe:  barum  gä^tt  er  bte  Voreltern  (Sltjrtftt ,  oon  benen  (Sr 
©einer  menschlichen  9catur  nach  abftammte,  ber  5Retr)e  nach  auf. 

2Barum  roerben  im  ©efd)led)t§regtfter  (Shrifti  aud)  fünbtjafte  grauen  erroärmt? 

1)  2Beil  GhnftuS,  ber  ben  ©ünbern  gu  Siebe  auf  bte  2Mt  herabfam,  aud) 
oon  ©ünbermnen  abftammen  roollte,  um  aud)  ben  ©ünbern  Hoffnung  gum  §eile 

p  machen  unb  2111er  ©ünben  gu  tilgen.  2)  ÜEöollte  (Sb,nftu§  lehren,  bafc  man 
fid)  raegen  ber  ©ünben  fetner  (Sltern  unb  $erroanbten,  au.  benen  man  feine 

©d)ulb  hat,  uid;t  gu  fd)ämen  fyabe,  nod)  meniger  aber  thre§  niebrigeu  ©tanbe§ 
raegen,  unb  bafe  ber  mahre  2lbel  burd)  eigene  Sugenben,  nicht  aber  burd)  bte 
Sutgenben  unb  ̂ elbenthaten  ber  Vorfahren  müffe  entliefen  roerben. 

SSarum  toirb  ba§  ©efdjled)t§regifter  ©r)rifti  bon  3°^)  unb  nid)t  bon  5CRaria  angeführt? 

2ÖeiI  ,3ofep^  ber  ̂ ftegoater  ̂ efu  ©htifti  mar,  fo  richtete  fid)  Matthäus 

nad)  bem  jüöifchen  ©ebrau^e,  nach  roe!d)em  bie  ̂ flegfinber  ben  tarnen  ihres 

s^ftegoater§  erhielten  unb  in  ihre  fechte  eintraten.  Unb  ba  nad)  bem  ©efeije 
(4.  SOcof.  36,  6.)  2Raria  al§  einzige  @rbtod)ter  tfjreS  35ater§  feinen  3^ann  au§ev 
ihrem  ©tamme  unb  ihrer  ̂ amttie  heirathen  burfte,  fo  folgt,  bafe  aud)  Sftaria 

au§  bem  ©tamme  S)aoib§  mar,  röetl  fie  ben  ̂ ofepr),  ben  ?Rad)fommen  S)aoib§, 

heirathete.  £)iefe  jjctgt  aud)  Sufa§  ausführlicher  (Ä'.  3.),  rao  er  ba§  ©tamm= 
regifter  ber  Zeitigen  Jungfrau  angibt,  unb  bie  Voreltern  2Rariä  non  2lbam  bi§ 
auf  ̂ )eli,  b.  i.  Joachim,  ben  25ater  äftariä,  aufzählt. 

'  SBarum  fagt  .ber  heilige  3Cfiattr)äu§  nid)t:  3ofebh  geitgte  3efu§r  fonbern  nennt  Mofc 
Sofeph  ben  2flann  2Kartä? 

SBetl  ̂ efu§  nicht  oon  Sofe-pl)/  fonbern  burch  ben  heiligen  ©eift  auf  über= 
natürliche  2Beife  in  DJJaria  erzeugt  mürbe,  (ßut  1,  31—35.) 
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gür  ba§  heutige  fyeft  fanrt  noch  $olgenbe§  betrachtet  roerben: 

©er  beilige  ̂ h^neS  S)ama§genu§  nergleicbt  bie  Jungfrau  Wfaria  tttit 
einem  Suche,  tri  roeldjem  nmnberbarer  2Beife  alle  göttlichen  unb  fittlicf>en 

£ugenben  oer^eict)net  fteljen,  roelcbe  Wlaxia  ftetS  geübt  bat  nnb  mir  ebenfalls 
üben  follen,  al§ :  ©taube,  Hoffnung,  Siebe  ©otteS  nnb  be§  ̂ äa^ften,  SDetnutf), 

©ebulb  2c.  Slrert  ©lauben  bat  gepriefen  bie  beilige  (Slifabetb,  inbem  fie  ge= 
f proben  bat:  Selig  bift  bu,  bie  bu  geglaubt  baft.  Sftre  &°ftnun9,  ©enmtb, 

Siebe  unb  ©ebulb  k.  t)at  fie  geübt  in  ben  nielfältigen  Verfolgungen,  S5eract)t= 
ungen  nnb  Seiben,  roeldje  fie  mit  ihrem  Sohne  gu  SSetblebem,  in  Slegnpten,  in 
^ubäa,  namentlich  aber  gu  $erufalem  bei  bem  fchmäblicben  unb  fcbmergltcben 
Sobe  tljre§  Sobne§  getroffen  haben;  ihre  Siebe  be§  Sftäcbften  geigte  fie  bei  bem 

iBefuctje  ihrer  2?afe  (Hifabeth,  bei  ber  §ocf)geit  gu  ilana,  unb  befonber§  burcb 

bie  freiroillige  Slufopferung  HfreS  Sobne§  für  ba§  §eil  ber  -JRenfcben.  Sefe 

atfo,  mein  febrift,  fleißig  in  biefem  SSucbe  unb  präge  bir  golgenbeS  tief  in'§ 
§erg:  2Benn  ̂ efu§  ©eine  eigene  OJiutter,  bie  niemals  mit  einer  Sünbe  beftecft 
ift  roorben,  fo  niel  bat  leiben  laffen,  rcie  fannft  benn  bu  nerlangen,  bafe  (5r 

mit  bir  unb  anbern  gelinber  »erfahre?  Ober  foll  nieüeicbt  ©Ott  bir  ba§  §ims 
melreicb  um  einen  rcöblfeileren  $rei§  geben,  al3  ber  Butter  Seines  SohneS? 
SDieü  erwäge  toobl  unb  lerne  non  Stftaria  in  allen  Srübfalen  bidj  in  ben 
Söillen  ©otteS  ergeben  unb  gebulbig  fein: 

grmaJjmmg  j«r  jUtbadjt  gegen  Paria,  bie  g,Correi#e  #ott czmutUx. 

SJiach  ber  Slnbadjt  gu  bem  getreugtgten  §eilanbe  ift  bie  üornehmfte  unb 

mrpcbfte  bie  Slnbacfjt  gur  aller feligften  Jungfrau  StKaria.  2We  ̂ eiligen  haben 
biefe  Slnbadjt  geübt,  alle  forbern  mehr  ober  minber  alle  ©laubigen  bagu  auf. 

•ftein,  e§  ift  unmöglich,  fagt  ber  heilige  Vernarb,  bafc  ein  magrer  unb  bel)arr= 
lieber  Verehrer  SO^arienS  nerloren  gehe,  benn  roeber  bie  SD^actjt,  noch  ber  SBilte 

fehlt  ihr,  um  bemfelben  beigufteben.  (SS  fehlt  ibr  nicht  bie  3Öiaa)t,  roeil  fie  eine 
Butter  beS  Sohnes  ©otteS,  unb  nicht  ber  SBittc,  weit  fie  eine  Butter  ber 

SBarmhergigfeit  ift.  SDte  Äircbe  begrübt  äftaria,  ihrem  tarnen  gemäfe,  als  einen 

•JReereSftern,  ber  alten,  roelcbe  auf  bem  gefährlichen  SOieere  ber  SÖelt  febiffen, 
leuchtet,  bamit  fie  nicht  burch  bie  Sünbe  Schiffbruch  leiben,  ober  roenn  fie  fchon 

einen  gelitten  haben,  burch  bie  Vufee  gum  ©eftabe  gelangen.  2luS  biefer  Urfache 

ruft  ber  heil.  Vernarb  in  feiner  groetten  Sobrebe  auf  üJiaria  auS :  „Sie  ift  jener 
hellfchimmernbe,  glangoolle  (Stern,  ber  über  bie  großen  unb  geräumigen  Speere 
aufgeht,  glängenb  an  Verbienften  unb  erleuchtend  burch  Veifpiele.  O  bu,  roer 
bu  auch  feift,  Sterblicher!  ber  bu  einftehft,  ba|  bu  auf  bem  Strome  biefer  2Belt 

mehr  in  Stürmen  unt>  Ungercittern  fchroanfeft,  aB  auf  feftem  23oben  fteheft, 
raenbe  bie  Slugen  nicht  ab  com  ©lange  biefeä  Sternes,  roenn  bu  non  Stürmen 

nicht  roitlft  nerfchlungen  raerben.  siöehen  bie  Söinbe  ber  Verfügungen ,  ftoffeft 
bu  auf  flippen  ber  2;rübfat,  blitfe  auf  gu  bem  Sterne,  rufe  auf  gu  Farial 
2Birft  bu  oon  ben  Spellen  be§  StolgeS,  non  ben  Söogen  ber  (Sr)rfucht  unb 
Verläumbung,  ber  ©iferfucht  umhergetrieben,  blicte  auf  gu  bem  Sterne,  rufe 
auf  gu  SCRaria !  Stürmt  ber  Born,  ber  ©eig,  bie  Soctung  be§  gleifcfyeä  auf  ba§ 
Schiff  lein  beine§  ©emütheS,  rufe  auf  gu  Farial  SBirft  bu  oon  bem  ©väuel 
beiner  Sünben,  oon  ben  Scheden  be§  ©eroiffeng,  oon  Schauern  nor  bem  ©erichte 

burchbrungen ,  fiehft  bu  non  bem  2lbgrunbe  ber  Straurigf eit ,  ber  Vergmeiflung 

biet)  nerfchlungen,  benfe  an  -Jftaria.  ̂ n  ©efahren,  in  2lngft  unb  ycoth,  in 
groeifelhaften  fällen  benfe  an  üftaria,  rufe  auf  gu  Farial  Limmer  meiere  fie 
au§  bemem  SDiunbe,  nimmer  au§  beinern  §ergen.  Unb  ba§  bir  bie  £>ilfe  ihrer 
gürbitte  merbe,  roeiche  nimmer  ab  non  ben  SSeifpielen  it)re§  2Banbel§.  ^hr 

folgenb,  lenfft  bu  nicht  ab  oom  rechten  Söege;  gu  ihr  flehenb  rairft  bu  nimmer 
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oergroeifeln;  hält  fie  bich,  nimmer  fättft  bu  barm;  fdjü^et  fie  bich,  nidjt§  fmft 
bu  bann  p  fürchten;  führt  fie  bidj,  bann  ermübeft  bn  nicht;  ift  fie  bir  ̂ olb, 

bann  gelangeft  bn  in  ben  §>afen  ber  (Seligkeit,  nnb  bu  rauft  bann  in  bir  felbft 
empfinben,  roie  füglich  ber  (Soangelift  fagt:  „Hub  ber  9lame  ber  Jungfrau 

hiefe  ÜJttaria,"  b.  i.  ©tern  be§  5fteere§. 

2)a§  9?amen3feft  5Jtariä  ttrirb  am  ©onntag  nad)  TOariä  ©eburt  gefeiert.  Sobpreife 
an  biefem  Sage  bie  aflerfeligfte  Jungfrau  burd)  ba§  folgenbe 

©ebet.  D  £od)ter,  bu  bift  »om  Gerrit,  bem  fyoben  ©ott,  »or 

allen  SBeibern  ber  (Erbe  gebenebett.  ©erriefen  fei  ber  $err  für  die 

bie  2>orgüge,  töelcfye  er  btr  in  fo  bofyem  5Ö?a§e  »erliefen  bat.  (£r 
bat  betnen  Tanten  fo  gro§  gemacht,  ba§  bein  Sob  ntd)t  aufhören 

nnrb,  im  Sftunbe  beseitigen  $u  ertönen,  bie  ber  $raft  be3  £errn 

eingeben!  fein  werben.  £>u  bift,  o  ̂ eilige  Farial  ber  foftbarfte 

<Sdja|  ber  ganzen  SBett,  bie  ewig  leucbtenbe  Samtte  im  «gaufe  Jafobs, 
bie  berrlicbe  ihone  ber  Jungfrauen.  S)urd)  btclj  wirb  bie  fyetltge 

©retfaltigfett  auf  ber  ganzen  drbe  angebetet  unb  oerfyerrltcbt;  burdj 

btcf)  erfreuet  ftcb  ber  Gimmel,  wegen  btr  frofylocfen  bte  Gmgel,  oor 

btr  fiteben  bte  fyöllifefyen  ©elfter.  S)urcb  bteb  wirb  baS  gefallene  $Jen= 

fdjengefcblecbt  in  ben  Gimmel  aufgenommen;  bu  bctft  ben  ©ö£en= 
btenft  umgeftür§t  unb  bte  mit  bem  Siebte  ber  SBabrfyett  erleuchtet, 

welche  in  ber  $tnfternt§  unb  in  ben  Sobeefcbatten  fafen.  $)em 

9iame,  o  feltgfte  Jungfrau  Sparta,  ift  gro§  auf  bem  ganzen  (Srben-- 
runbe.  $)arum  fei  gebenebeit  unb  geprtefen  oon  allen  3un$w  w 

(gnrigfett.  3lmen. 

Uttterrijfit  für  tag  geft  btf  Iieiligcu  Sif^of^  forlmuait, 

Ration  bes  ̂ tetfjums  püttdjett-^reiflng.  (9.  September.) 

S)er  r)eilige  Korbinian  rourbe  §u  (Jhartre§  in  ̂ rantracr)  geboren.  2113 

^inb  fcppn  liebte  er  bie  (Sinfamfeit,  betete  gerne  unb  hatte  feine  größte  $reube, 
bie  ̂ eiligen  ©ebriften  gu  tefen  unb  ben  Strmen  SlTmofen  m  geben.  D^ach  bem 

£obe  feiner  Butter  fchenfte  er  2tHe§  ben  Sinnen,  gog  auf's  ̂ anb  unb  erbaute 
fict)  Bei  ber  Capelle  be§  ̂ eiligen  ©erman  eine  |)ütte ,  roo  er  otergehn  3>a&A'e 
al§  (Sinfiebler  mit  feinen  ehemaligen  Wienern  lebte.  5Ract)  unb  nach  30g  ba§ 

tur)iger  gottfelige  Seben  ber  (Sinfiebler  mehrere  gotteSfürchtige  SJiänner  herbei 

unb  e§  entftanb  nun  ein  Softer,  bem  Korbinian  borftanb.  Seine  -Jcame  rourbe 
roegen  be§  <5egen§,  ben  er  überallhin  oerbreitete.,  immer  betannter,  man  erraieS 

ihm  grofee  (Shrenbegeigungen,  fo  baft  ber  bemütfyige  ̂ eilige  fürchtete,  ftotg  -ui 
roerben,  unb  in  ber  ©title,  nur  oon  groet  certrauten  23rübern  begleitet,  tjeimlicb, 

nacb,  3^om  30g.  dlom  liefe  er  fidj  bem  ̂ apfte  r-orfteUen,  ber  i^n  liebge= 
mann,  gum  $riefter  unb  SSifdjof  roeitjte  unb  i^m  ben  Sluftrag  gab,  in  fein 

Softer  gurütfsuf e^ren ,  unb  bort  ba§  (Soangelium  ber  umliegenoen  ©egenb  gu 
prebigen.  (Sr  gehorchte,  fet}rte  gurüdf  unb  prebigte  mit  fota)em  ©rfolge,  bafe 
eine  Spenge  ©ünber  fich  befefjrte.  S)ie  ©abe  ber  SBunber,  roeldje  ihm  ©ott 
oerlieh,  machte  feinen  ÜRamen  roieber  roett  unb  breit  berühmt.  S)a  befchlofe  er, 

i$um  3'D^eiimafe  nct£^  ̂ om  Su  reifen,  unb  ben  $apft  ju  bitten,  ihm  ba§ 
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bifdjöflidje  2lmt  aögunel)tttett.  ©iefemal  reifte  er  burcfi  kapern,  wo  bamal§  nod) 

gro§e  Unwiffenfjeit  im  (Jbriftentbume  r)errfcl)te.  fisr  ̂ atte  iDfttteib  mit  bem  gut= 
mutagen  SSolte,  unb  prebtgte  iljm  ba§  beitige  (Soangelium.  ©ein  2Sort  fanb 
gutes  Gürbreid).  SDer  bamälige  §>ergog  5Et)eobo  IL  fjörte  oon  Dem  frommen 

^rembliug,  liefe  ifjn  31t  fid)  nad)  ftiegenSburg  fommen,  unb  fudjte  Ujn  gu  über= 
reben,  in  SSauern  gu  bleiben.  Korbinian  Heß  fid)  nid)t  fjiegu  bewegen; 
nur  fo  mel  geftaub  er  gu,  bafe  er  oerfprad),  über  greifing  gu  reifen  unb  bort 
feinen  ©oljn,  Den  §ergog  ©rimoalb,  p  befudjen.  $ergeblid)  bemür)te  fid)  aud) 
Diefer,  ifjn  gurücfgubalten ;  er  30g  nad)  3lom,  mufete  ober  auf  S3efef)l  be§  ̂ ßapfteS 
nacb  SSarjern  gurücrfeljren,  unb  bort  ba§  (Soangelium  oerfünben.  ©rofe  war 
bie  greube  be§  föergogS  ©rimoalb,  al§  er  baoon  tjörte ;  bagegen  aber  befiel  ben 

^eiligen  grofee  Srauer,  benn  er  lEjatte  unterwegs  geprt,  bafe  Öergog  ©rimoalb 

bie  grau 'feines  oerftorbenen  SSruberS  gebeiratbet  babe,  was  bie  föirdjengefe^e verbieten.  (Sfje  baber  ber  ̂ eilige  nad)  greifing  ging,  Uefj  er  bem  £)ergog  fagen, 
baft  er  ifjn  nie  fer)en  werbe,  wenn  er  baS  $3eib  nidjt  entlaffe.  £)er  §ergog 

erjdjrad!  heftig,  er  Hebte  ben  Jjetfigen  Korbinian,  mar  aber  aud)  feinem  Sßeibe 
fer)r  gugetban.  SlnfangS  fud)te  er  ben  ̂ eiligen  burd)  SSorftetlungen  auf  anbere 

©efinnung  gu  bringen,  jebod)  oergeblid).  Korbinian  entgegnete  iljm,  ba§  aud) 
dürften  bem  ©efe^e  ber  Stixfye  geborenen  müffen.  S5a  ftegte  enbltd)  bie  ©nabe 
über  baS  £erg  beS  gürften,  aud)  baS  2öeib  SSiXtrub  fügte  fid)  barein.  ©eibe, 

ber  §ergog  unb  SBiltrub,  gingen  bem  ̂ eiligen  entgegen,  warfen  fid)  iljm  gu 
griffen,  bereuten  ifjre  ©d)ulb,  unb  trennten  ftd).  Korbinian  fprad)  fie  oon  ifjrer 
©ünbe  Io§,  unb  ©rimoalb  »erlebte  nun  an  ber  <3eite  beS  ̂ eiligen  Cannes 
glüdlicfje  Sage.  (§r  übergab  iljm  bie  JSirdje  gu  greifing,  unb  fcfjenfte  ifjm  oiele 
gelbgrünbe  gnm  Unterbalte  oon  ©eiftlidjen.  ©0  warb  baS  23iStIjum  greifing 
gegrünbet  Korbinian  pflanzte  in  bie  £>ergen  gutes  (Sljriftentfjum  unb  teerte 

gugletd)  baS  Sßolt  baS  Sanb  bebauen,  Obftbäume  gu  gießen  unb  2Beinreben  gu 
pflanzen.  .  Korbinian  unb  ©rimoalb  waren  (SineS  £ergenS  unb  (SineS  ©ürneS ; 
betbe  Ijatten  bie  befte  2lbfid)t,  ba§  3Solf  glücflid)  gu  mad)en.  Slber  baS  2Beib 
SSiltrub  war  eine  §eud)lerin;  fie  t>atte  fid)  nur  ben  llmftänben  gefügt,  unb 

fodjte  3ftad)e.  Wit  einem  böfen  S3auernwetbe,  baS  ber  3a«üei'ei  ergeben  war, 
ftanb  fie  in  gebeimer  SSerbiubung,  unb  fudjte  burd)  fie  ben  §)ergog  wieber  an 
fid)  gu  feffeln.  liefern  SSetbe  begegnete  eine§  £age§  ber  rjeilitje  SSifd)of  auf 

bem  2ßege  gur  S)omfird)e.  ̂ orbinran  näherte  ftd)  ibr,  unb  mahnte  fie,  oon 

ibrem  böfen  SBanbel  gu  laffen.  2lUein  biefe  blieb  oerftoctt,  bef'lagte  fid)  bei 
5ßtltrub,  unb  biefe  befdjlofe,  ben  ̂ eiligen  §u  morben.  3lr  @ebeimfa)reiber  fodte 
bie  %bat  oollgieben.  SDod)  Korbinian  enttarn  bem  9ftor0anfd)lag,  unb  flof)  nad) 

Süftarjs,  einer  £>rtfd)aft  in  Strol,  wo  er  fiel)  fd)on  früher  ein  ftiUe§  ̂ läl<5ü)en 
auggefudjt  Ijatte,  um  ungeftört  ©Ott  gu  bienen.  @r  blieb  bafelbft  bi§  nad)  bem 

Sobe  be§  ̂ )ergog§  ©rimoalb,  wo  ü)n  fein  9^act)f olger,  £>ergog  ̂ ugibert,  wieber 
nad)  greifing  gurüefrief.  Korbinian  folgte  bem  Stufe,  unb  wuröe  mit  allge- 

meiner greube  aufgenommen.  @r  oerwaltete  nod)  einige  ̂ aljre  ba§  ®i§tbum 
gmu  größten  ©egen  be§  gangen  SSolfeS  bi§  gu  feinem  Sobe  im  Sa^e  ̂ 30. 
deinem  är3unfd)e  geniäfe  würbe  fein  2üb  nacl)  9)iar)S  abgeführt  unb  bort  in 
ber  Äirdje  be§  beiligen  Valentin  beftattet.  Unter  S3ifd)of  2lribo  würbe  ber  Setb 

aber  erboben  unb  nad)  greifiug  gebracht.  9}ian  fanb  ben  ̂ eiligen  Seib  nod) 

unoerweöt,  ba§  3lntlit^  rotb.  ber  Somf'irdje  gu  gretfing  würbe  er  begraben, unb  at§  Patron  be§  25i§tbum§  oerebrt. 

S)er  (Singang  ber  fettigen  5Jceffe,  bie  (Spiftel  unb  ba§  @öangelium  wie  am  gefte 
be§  belügen  2Bolfgang  31.  Oftober. 

©ebet  bev  ̂ iv(^e.  D  ©ott,  ber  2)u  2)td)  geivüvbtget  feaft, 
uns  burefy  ̂ rebtgt  unb  SBunber  be$  Zeitigen  ̂ 8efenner0  unb  Söifc^ofg 
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588  Unterricht  für  ba§  fjfefi  ber  Erhöhung  be§  t)eil.  Ätctt^eS. 

Korbinian  sur  Äeimftttf  deines  9f  amenö  berufen :  Derlei^e  gnäbig, 

baf;  wir  ben  <Sd)u£  beffen  erfahren,  beffen  fteter  wir  begeben.  £>urd) 

Gfyriftnm,  unfern  §erm.  Otiten. 

ttntcrrt^t  für  baS  geft  ber  (£rpl)Mtg     tieiL  treiijc^ 

(9lm  14.  ©ebtember.) 

2Bof)er  Ijat  biefe§  £$?eft  feinen  dornen? 

SSon  ber  (Sinroeihung  ber  fettigen  Äreujttrche  gu  3>etufalem ,  raelche  ber 
föaifer  föonftanttn,  ber  ©ohn  ber  heiligen  §elena,  erbauen  liefe,  unb  in  roelcher 
an  biefem  Sage  ba§  oon  ber  ̂ eiügen  §elena  aufgefunbene  ©nabenr)ol§  be§ 

heiligen  ÄreugeS  ̂ ur  öffentlichen  Verehrung  aufgeftellt  rourbe. 

SCBamt  rourbe  biefe§  §eft  befonber»  feierlich  begangen? 

2ll§  ber  föatfer  §erafltu§  ba§  Äreify  roelä)e§  ber  $erfertomg  S^o§roe§  bei 
Eroberung  $erufalem§  geraubt,  unb  uiergehn  3>aljre  in  feiner  ©eroalt  lijatte, 

roteber  eroberte,  nacl)  3eruTa^em  surft  ̂ brachte,  unb  felbft  auf  feinen  (Schultern 
auf  ben  ̂ alnarienberg  in  bie  ̂ treugfirc^e  trug. 

2Bo§  l;at  fid)  Riebet  für  ein  SBunber  ereignet? 

2ll§,  rate  fdjon  gefagt,  ber  föatfer  5Dera?ltu§  au§  ©fjvfurdjt  ba§  fyil  £reü^ 

auf  feinen  eigenen  (Schultern  gu  beut  befKmmten  Orte  tragen  roollte,  fonnte  er 

baSfelbe  nicr)t  raeiter  bringen,  bi§  er  auf  2lnratr)en  be§  Patriarchen  3aa)ar'a§ 

ben  tatferlichen  ©dunucf  ablegte,  fia)  fdjlecht  befteibete,  bie  ©djulje  auägog  unb 

fo  barfuß  raanbelnb  fiel)  bem  bemüthtgen  §eilanbe  gleich  machte.  *  Serne  barauä, 
rate  oerhafet  bem  göttlichen  ̂ eilanbe  eitle  Meiberpracht  ift,  unb  raie  bu  in  aller 
SDemuth  unb  Slrmutl)  bem  armen  unb  bemüthtgen  §eilanb  nachfolgen  foUft. 

(ferneren  Unterricht  bom  f>eiligert  Brenge,  forote  bie  (Sbiftel  beS  heutigen  SageS 
fud)e  am  gfefte  ber  ̂ reujerfinbung.) 

dööngclium,  Johannes  12.  Ä.  31—36.  35. 

3n  jener  %tit  fpraef)  3efuö  jn  ben  Snben :  %t%t  ergebt  bas  ©e= 
ricf?t  über  bie  SÖett,  jefct  wirb  ber  $ürft  biefer  SBett  fyinauggeftoffen. 

Unb  id),  wenn  id)  oon  ber  (Erbe  erhöbet  bin,  werbe  Meö  an  mid) 

Siefyen.  (£)a£  fagte  er  aber,  um  ausbeuten,  weites  Sobee  er  fter= 
ben  werbe.)  ä)a  antwortete  ifym  baö  $otf:  SBir  baben  aus  bem 

©efe^e  gehört,  baf;  (StyriftuS  ewig  Meibet,  wie  fagft  bu  benn:  ©er 
SWenfdjenfolm  tnufj  erhöbet  werben?  SBer  ift  biefer  SWenfdjenfofyn? 

3efu$  aber  antwortete  itmen:  9iocb  eine  furje  3?it  ift  ba$  £id)t  bei 

eud).  Söanbelt,  fo  tauge  tt>v  baö  Sta)t  babet,  bamit  eud)  bie  $infterni§ 

ntebt  überfalte:  £>enn  wer  in  ber  ̂ infterni^  wanbett,  ber  weiß  md)t, 
wofyin  er  gebt,  ©täubet  an  baö  §id)t,  fo  tange  ifyr  ba0  Sid)t  fyabet, 

bamit  tfer  Äinber  be^  Sicfytee  feib. 

©ebet  ber  tird)e.  D  @ott,  bereit  uuö  am  heutigen  3:age 

burd)  bie  jä{)rtid)e  ̂ eier  ber  ©rbbbung  beö  beittgen  Äreujeö  erfreueft, 

oerteibe  auf  unfer  gtefjen,  ba§  wir  ber  5Bot)Itbaten  jener  (£rtöfung 

im  §immel  würbig  werben,  bereu  ©eljetmnif  wir  auf  ©rben  erfannt 

t)abeu  —  burd)  beufetben  Sefum  ßbriftum  jc. 

1 



589 

^urjcr  glnfemdjf  vom  Seifigen  ̂ rcujmcge. 

2öa§  ift  ber  {»eilige  $reujtt>eg? 

SDer  Äreujweg  ift  eine  com  päpftlichen  (Stuhle  gutgeheißene  Slnbadjt,  bei 

ber  man  ba§  bittere  Selbe«  ̂ efu  (Shrifti,  nor^ügtich  aber  beffen  testen  ©ang 
auf  ben  föaloarienberg  Betrautet,  wie  e§  r»or  9Hter§  gu  ̂erufatem  üblich  mar. 

2Bie  ift  bie  Stnbacfjt  entftanben? 

2luf  folgenbe  2trt :  £)er  2Beg,  welchen  unfer  §err,  S^u§  ß&rtftuS,  »on 
^erufalem  auS  bis  auf  ben  föaloarienberg ,  wo  (5r  ben  Äreu^tob  litt,  machen 
mußte,  mar  ber  eigentliche  föreugweg.  SDiefen  f^merjenreic^en  2öeg  betraten 

auch  «Seine  heiige  Butter  unb  äußere  fromme  2Beiber,  auch  ber  SieblingSjunger 

Johannes.1)  Unb  gewiß  werben  auch  bie  Stpoftel  unb  rcften  ©Triften  begeiftert 
für  bie  Verehrung,  bie  fie  für  jene  Orte  trugen,  welche  burd)  baS  Seiben  unb 
ben  2ob  ̂ efu  geheiligt  waren,  benfelben  2Beg  oft  gemacht  haben,  biefem 

(Sinne  tarnen  nun  in  fpäterer  $eit  SßaUfabrer  aus  ben  entfernteren  Sänberu 

nach  Senifatem,  um  ba  biefe  Orte  31t  befugen  unb  ihrer  2tnbadjt  §u  pflegen. 

-  9>tach  unb  nach  würben  an  biefen  Orten  SSilber,  welche  bie  oerfchiebenen  i*or= 
fälle  bei  bem  Seiben  beS  föerrn  barftellten,  errichtet,  bie  man  (Stationen 

nannte.  Unb  erft  als  bie  (Sarazenen  baS  heilige  £flnb  erobert  hatten,  unb  fo= 
hin  bie  SSefuche  ber  heiligen  Orte  nur  mit  großer  ©efahr  gefdjehen  tonnten, 

gematteten  bie  römifchen  $äpfte  in  anbern  ©egenben  bie  Errichtung  ber  foge= 
nannten  Äreujwegftationen.  SDte  (Srften,  welche  foldje  ©tattonen  in  ihren 

Kirchen  errichteten,  waren  bie  SDfttglieber  beS  $ran3iSfaner=OrbenS,  bis  fich  att= 

mälig  biefe  2Inbacpt,  non  ben  römifchen  köpften  begünftigt  unb  mit  Slbläffen 
Begnabigt,  über  bie  gan^e  Kirche  nerbreitete.  Wem  fuchte  einen  2Beg,  ber  auf 

eine  2lnfjöhe  führte:  biefe  Stnhöhe  nannte  man  ben  .Kreutberg  ober  ifealt>arien= 
ßerg;  unb  auf  bem  2Bege  bahin  errichtete  man  25itber,  woburd)  baS  Seibett  beS 
§errn  bargeftellt  mürbe,  mie  e§  bie  heiligen  ©nangeliften  erzählen  ober  burch 
alte  Ueberlieferungen  auf  uns  gefommen  ift,  ober  man  hing  biefe  SSilber  bloS 

in  ber  Kirche  auf  unb  gab  ben  ̂ 5lä|en,  mo  ein  foldjeS  SSilb  ftanb,  ober  auch  ben 
SSilbern  felbft  ben  tarnen  (Stationen,  beren  mie  befannt  gewöhnlich  üierjehn  finb. 

Sft  biefe  2tnbacf)t§übung  be»  f>etligert  ̂ reujtoegeä  bom  großen  Linien  ? 

Sftadj  ber  heil.  ÜJJceffe  unb  heil.  Kommunion  gibt  eS  gewiß  feine  Slnbacbt, 
bei  ber  wir  unS  baS  Seiben  unb  ben  £ob  ̂ efu  beffer  norftetlen  tonnten,  als  bei 

ber  Äreugraeganbacht.  -Hcun  fagt  aber  ber  geil*  Gilbert  ber  ©roße:  „(Sine  einfädle 
Erinnerung  an  ba§  Seiben  (Shrifti  ift  mehr  werth,  als  roenn  ̂ emanb  ein  3ab,r 

hinburch  am  ̂ veitag  in  SBaffer  unb  SSrob  faftete,  ober  fich  bis  auf's  SBlut  geißelte;" 
unb  ber  heilige  Skrnarb  gibt  ben  ©runb  an,  menn  er  fagt:  „2öer  Betrachtet 
baS  Seiben  Ghrifti  unb  ift  fo  irreligiös,  baß  er  nicht  gerührt  wirb;  fo  ftoI&  baß 

er  fich  nicht  bemütljige;  fo  jornmüthig,  baß  er  nicht  oer^eihe;  fo  nergnügungSs 

füchtig,  baß  er  fich  nicht  enthalte;  fo  boshaft,  baß  er  nicht  feine  (Sünben  bereue?" 
unb  ebenfo  fcfjreibt  ber  heil.  Stuguftin:  „SMdjer  ̂ odmvuth,  welcher  ©eis,  welcher 

3orn  fann  anber§  al§  burch  bie  SDemuth,  burch  bie  2lrmuth,  burch  bie  ©ebulb 
beS  (Sof)ne§  ©otte§  geheilt  werben?  Sitte  biefe  Sugenben  finbeft  bu  aber  in  ber 

fleißigen  Betrachtung  |eue§  SeibenSroegeS,  ben  bein  ̂ eilanb  gegangen  unb  2)em 
bu  hierin  nachfolgen  follft.  ©eßiuegen  haben  aud)  mehrere  römifche  ̂ äpfte,  u.  a. 

Klemens  XII.  unb  SSenebift  XIV.  biejenigen,  welche  biefe  Slnbacht  fleißig  ner= 
richten,  mit  nielen  heil.  2lbläffen  begnabigt,  bie  pm  Sheil  auch  ben  teibenben 

«Seelen  im  9ieinigung§=Orte  fürbittweife  jugewenbet  werben  fönnen. 

(Sie  2lrt  unb  2Beife,  ba3  Seiben  unfer»  §errn  ju  betrachten,  fiehe  am  (Sfjarfreitage.) 

x)  3JJatth.  27,  56.  3of).  19,  25.  26. 
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ttnterrtifi  für  m  geft  m  ̂ eiligen  ̂ oftctö  äBoöp«. 
(21m  21.  September.) 

5ftattljäu§,  cor  jetner  25eM)vung  Seoi  genannt,  ein  ©aliläer  unb  ©ofm 

be§  3Hp$äuS,Ö  folgüäj  ein  »ruber  be§  heil.  SlpoftelS  Safo&uS  be§  Jüngern/) 
war  feinem  2tntte  nach  ein  ßöltner,  ober  ©innehmer  be§  Bolls,  ben  bie  ̂ uben 
bem  römifchen  föaifer  geben  mußten.  SSon  feinem  BoHhauie  roeg  mürbe  er  oom 
©rlöfer  gum  Stpoftelamte  berufen  unb  nannte  fich  in  feinem  ©oangelium,  ba§ 
er  fpäter  oerfafete,  immer  nach  feinem  elften  ©efcbäfte  au§  SDemutt):  2Jiatthäu§ 

ber  Zöllner,  &reu  folgte  er  $efu§  nach,  unb  nach  ber  ©enbung  be§  ̂ eiligen 

©eifteg  hat  er  fich,  rcie^  bie  ©efchichtfcfjreiber  ©ufebiu§  unb  ©ptphaniu§  berichten, 

fo  lange  in  ̂ ühäa  unb*  ben  benachbarten  ©egenben  aufgehalten,  bi§  fiti)  oor  ber 
^erftörung  $erufalem§  bie  Slpoftel  gerftreuten  unb  in  ferne  ©egenben  bie  £eb,re 
^efu  oerbreiteten.  SBov  bem  Antritte  feiner  Steife  fajrieb  er  fein  ©oangelium. 

SOa  er  fidt)  für  immer  oon  feinen  -fteubefehrten  gu  ̂ erufalem  trennen  muffte, 
fo  rooHte  er  burch  fein  23uch  feine  ©egenroart  erfe^en,  unb  mar  ber  ©rfte,  ber 
ba§  ©oangelium  fcfyrieb.  ©r  führte  ein  fehr  ftrenge§  Seben,  betete  oiel,  afe  fein 
gleifd)  unb  lebte  nur  oon  Kräutern,  ̂ Bürgeln  unb  roilben  grüdjten.  ©nblich 
mürbe  er,  raie  bie  meiften  ©chtiftftetter  berichten,  oon  bem  äthiopifchen  jlönig 

^urtafuS,  roeil  er  bemfelben  bie  ©inroiltigung  gur  ©he  mit  ber  gottgeroeiljten 
Jungfrau  ©ugenia  oerroeigert  hatte,  al§  er  betenb  unb  opfernb  am  Slltare  ftanb, 
mit  bem  Schmerle  butchbohrt.  ©eine  ̂ eiligen  Ueberrefte  mürben  im  gehnten 

^aljrhunbert  nach  ©alerno  im  -ifteapolitanifchett  gebraut,  mo  fie  l^ocl)  oerebrt 

rcerben.  *9)catthäu§  mar  ber  ©rfte,  bec  fein  ©oangelium  fdjrieb.  9Ba§  ift 
bittiger,  at§  bafe  ber,  raelcrjer  fich  nach  üielen  «Sünben  betehrt  hatte,  guerft  bie 
unenbliäje  SBarmbergigfeit  be§  ©rlöfer§  nerfünbigte,  roelcrjev  bagu  in  bie  2Mt 
gekommen  ift,  nict)t  bie  ©erechten,  fonbern  bie  ©ünber  gu  berufen. 

3m  (Sing  an  g  ber  SJieffe  fingt  bie  föirdje:  „£>e§  frommen  Sttunb  finnet 
auf  22ei§heit,  unb  feine  Bunge  rebet,  roa§  recht  ift.  SDie  Sefjre  feine§  ©otte§  ift 

in  feinem  §ergen.  2luf  Söferctchter  eifere  nicht  unb  liebelt  h ater  beneibe  nicht." 
©bre  fei  2C. 

©ebet  ber  $ircfye.  £)  §err!  Ictfj  uns  buref)  bie  $ürfpracf)e 

©eines  feltgen  2tpofteB  unb  (Stoangettften  ̂ iattfyäuS  gef?oXfen  werben, 

bamit  baö,  waö  unfer  Vermögen  nicfyt  erhalten  fann,  uns  auf  feine 

gürbitte  gefcfyenft  werbe  —  bnrdj  Sefum  (Sljriftmn  jc. 

SectiOÄ  aus  bem  ̂ rop^eten  ̂ eä)id  1.  ß.  10—14.  SS. 

SDie  ©efic^ter  ber  oier  lebenben  Sßefen  maren  fo  geftaltet  Querft):  ein 

^Jcenf^engefic^t,  bann  ein  ßöroengeficfjt  jur  regten  bei  allen  oieren,  bann  ein 

9fiinbgefid)t  gur  Surfen  bei  allen  eieren,  unb  überbiefe  ein  Slblergefic^t  bei  allen 

oieren.  3föte  ©efi^ter  unb  i^re  glügel  gingen  non  oberer  auSeinanber:  burdj 

groei  gtügel  berührte  eiue§  ba§  anbere,  unb  gtuei  glügd  bebeetten  i^re  Seiber. 

©in  ieglicb^eS  oon  tfmen  ging  oor  fic^  fjin:  raob^in  ber  ©eift  fie  trieb,  unb  fie 

menbeten  fidj  nidjt,  rcenn  fie  gingen.  Unb  bie  ©eftalt  ber  lebenben  SBefen  mar 

angufeljen  mie  brennenbe  ̂ euerfob^len  unb  angufeb,en  mie  gacf'eln.  Braifcb^en  ben 
gieren  fol)  man  glängenb  §euer  herumfahren,  unb  au§  bem  §euer  fuhren  S3li^e. 

Hub  bie  lebenben  Söefen  gingen  oorroärt§  unb  rücttoärtS  mie  leuchtenbe  SSli^e. 

l)  maxi  2,  14.  2)  66enb.  3,  18. 
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Qsrflärung.  Unter  ben  oier  lebenben  SEBefen,  roetdje  (SljeruBim  roaren,  ba3 

ift  2Jiäd)ttge  be§  Rimmels,  üerftefjen  mehrere  heilige  Später  ©tnnbilber  ber  oier 

©nangelifiten,  foferne  biefe  ̂ st\nm  nach  fetner  merfadjen  (Sigenfcfjaft  al§  -Uftenfch, 
König,  ̂ rieftet  itnb  (Sott  barftetlteit.  (§§  rotrb  bafjer  bem  heiligen  9CRattfjäu§ 
ba§  (Sinnbilb  eine§  9)cenfchen  beigegeben,  roeil  er  bie  ©eburtäliuie  $efu  feiner 
2Jienfchheit  nach  Befc$reiBt;  bem  heiligen  9Jcatfu§  ba§  ©innbilb  eine§  ̂ öroen, 

roeil  er  $efum  al§  einen  föönig  barfteltt;  bem  heil.  £u£'a§  ba§  «Sinnbilb  eine§ 
Odjfen,  ber  uott  ben  ̂ uben  at§  Dpfer  gefchlactjtet  rourbe,  roeil  er  Ssefum  at§ 

§ohenptiefter  oorftettt,  ber  felbft  ba§  ©chlachtopfer  rourbe;  bem  heil.  ̂ o^anneS 
ba§  ©innbilb  eine§  iHbler§,  roeil  er  fich  gleich  einem  2lblet  in  bie  §öb,en  be§ 

Rimmels  erfchroingt  unb  bie  ©ottljeit  Ssefu,  feine  enn3e  Beugung  betreibt. 

*  Stimmen  mir  mit  §erg  unb  2Runb  ben  heiligen  Seiten  ber  oier  (Soangeliften 
bei  unb  (äffen  mir  un§  burd)  9lic^t§  hierin  roaufenb  machen. 

(giwitgelmm,  Watt^äu§  9. ß.  9—18. 25. 

3n  jener  jjtit  fafy  3efu$  einen  9J?enfa)en  an  bem  ßüöfyaufe  fi|?en, 
SftattfyäuS  mit  tarnen.  Unb  er  fyraef)  jn  i|m:  $otge  mir  naefy!  Unb 

er  ftanb  auf,  unb  folgte  ifym  nact).  Unb  eö  gefefjafy,  aU  er  in  (beffen) 

§>aufe  p  Sifcfye  fa$,  ftefye,  ba  famen  »tele  3omter  unb  ©ünber,  unb 

fa§en  mit  %tfu§  unb  feinen  Jüngern  31t  Xtffyt.  £)a  baö  bie  ̂ fyarifaer 

fapen,  fpracfyen  fte  $u  feinen  Jüngern:  Söarnm  iffet  euer  SDfeifter 
mit  ben  3ötlnern  unb  Süubern?  2)a  aber  3efu£  eö  fyorte,  fyrad)  er: 

$)te  ©efunben  bebürfen  beö  3trjteö  uicfjt,  fonbern  bie  Traufen.  ©efyet 

aber  Inn,  unb  lernet,  was  ba3  fei:  3d)  »ttl  Sarmfyerjtgfeit  unb  meljt 

Dpfer;  benn  icfy  bin  nicfyt  gefommen,  bie  ©erecfyten  $u  berufen,  fon= 
bem  bie  «Sünber* 

SOßarnm  maren  bie  3ößner  ben  3uben  fo  fef)r  berüjafjt? 

Sßeit  bie  ̂ juben  e§  für  ungerecht  unb  fünb^aft  hielten,  ben  ieibnifefen 
Frömern  unterthänig  gu  fein  unb  «Steuern  unb  QoVL  gu  geben,  unb  ba  bie  3öttner 
ben  gotl  von  ben  Römern  in  ̂ 3ad)t  genommen  Ratten,  unb  um  üiel  barau§  gu 
geroinnen,  fich  gewöhnlich  Ungerecfjtigfeit  unb  SSebrücfung  ertaubten,  fo  roaren 
fte  ben  ̂ uben  fe§t  oethafjt  unb  galten  in  iljren  2lugen  für  grofee  ©ünber,  fo 
ba§  gule^t  3öflfler  um?  ©ünber  gang  gteic^bebeutenb  roaren. 

2öa§  lernen  roir  barau§,  baf?  TOattf)äu§  ß^rifto  fogleicf)  nachgefolgt  ift? 

1)  SDafe  roir  ber  jur  SSufee  mab,nenben  Stimme  ©otte§  fogleidj  ̂ otge  leiften 
foHen,  bamit  Gsr  nia^t  p  mahnen  aufhöre  unb  ©eine  ©nabe  non  un§  gutücfyielje. 
2)  2)a^  roir  nidjt  allein  bie  ©ünbe,  fonbern  aud)  bie  ©elegenljeit  l)ie^u  meiben 

foltert,  foroie  aud|  9Jtatt^äu§  nic^t  btofe  bie  ©ünbe  gemieben,  fonbern  aueb,  ba§ 
©efc^äft  eines  3°ttner§/  roelcb.ei  iljm  SSeranlaffung  jur  ©ünbe  gab,  nerlie§  unb 
©§rifto  nachgefolgt  ift. 

2Bie  t)at  er  nad)  feiner  S3efer)rung  gelebt? 

@r  rjat  fidj  nadj  feiner  S3efeb,rung  beftiffen,  roie  (£fjtiftu§  arm,  bemüt^ig, 

fanftmütbjig,  gebutbig,  barmier^ig  unb  gütig  gu  fein;  benn  roer  6b,rifto  nacb,; 

folgen  roill,  ber  muß  roanbetn,  roie  (£r  geroanbelt  ̂ at.1)  @r  mu^  ba§  Äreug 
ber  täglich  t-orfaHenben  23efd)roerniffe  auf  fic§  nehmen  unb  e§  (Jhrifto  gebulbig 
nachtragen.   S)iefe§  Ijat  Matthäus  beftänbtg  bi§  an  fein  ̂ ebenSenbe  getb,an. 

J)  3oh.  2,  6. 
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28arum  freiste  3efu§  fo  gerne  bei  ©ünbern? 

Um  ©etegenljeit  gu  befommen,  ifyre  (Seelen  mit  ©einem  Söorte  gu  fpetfett 

unb  fie  gu  Bereiten.  *  2Bie  gut  roäre  e§,  roenn  roir  Bei  unfern  3Kar}t$etten  ftatt 
bev  eitlen  unb  oft  ärgerlichen  ©efprädje  oon  ©ort  unb  göttlichen  fingen  rebeten, 

unb  baburcfj  mit  ©otte§  ©nabe  «Seelen  für  ©ott  unb  ben  Gimmel  gu  geroinnen, 
ober  ©otte§  ©rjre  gu  Beförbern.  Wafy  ben  ©orten  be§  ̂ eiligen  SDiont)fiu§  ift 

unter  allen  gottgefälligen  fingen  ba§  größte  unb  fo  gu  fagen  göttliche,  gur 
SSeferjrung  ber  (Sünber  Beigutragen. 

2öer  finb  bie  ©efunben,  roer  bie  Cremten,  roer  ber  SIrjt? 

SDie  ©efunben  finb  bie  ©ere^ten,  bie  in  ber  ©nabe  ®otte§  leben.  O  roa§ 

für  ein  fdjäfcBare§  SeBen  ift  biefe§,  aBer  roelcfj  eine  grofee  (Sorge  erforbert  beffen 

©rljaltung!  —  Sie  Äranfett  finb  bie  (Sünber;  benn  eine  jebe  fa)roere  (Sünbe 
oerunreinigt,  oerrounbet  unb  tobtet  fogar  bie  (Seele,  b.  Kj.  fie  rauBt  tyx  bie  ©nabe 
unb  ba§  SBorjlgefaHen  ®otte§,  roorin  ba§  geiftlidje  SeBen  ber  (Seele  Beftetjt. 
2Bte  B,affen§roürbig  ift  alfo  nid)t  bie  (Sünbe,  roelcl)e  un§  um  ba§  r)öcf)fte  ©ut 

Bringt!  —  SDer  Slrgt  ift  (5fjriftu§,  oon  bem  e§  im  $jalm  106  Reifet:  ,Mx  fanbte 

©ein  Sßort  (Gljriftum)  unb  feilte  fie."  ©eb,  alfo,  roenn  bu  gefünbigt  rjaft,  gu 
biefem  Slrgte,  bamit  er  bidj  Ijeile  unb  bu  bie  ©efunbr)eit  beiner  (Seele  roieber 
erlangft. 

SBarum  fagt  Sfjriftu§:  3$  roiC  Sarmfjerjigfeit  unb  nicf)t  Opfer? 

SBeil  bie  ̂ Ijarifäer  2llte§  auf  bie  äußerlichen  Opfer  Breiten  unb  ber  Meinung 
roaren,  roenn  fie  nur  biefe  fleißig  barBrädjten,  fo  roären  fie  ©ott  fdjon  babura) 

roo^lgefäHig,  audj  roenn  fie  feine  23armr)ergtgfeit  übten  unb  iljre  oerborBenen 
Neigungen  gum  Sterbe,  gum  jßorn,  £)afe  unb  (Stolge  nidjt  Befämpften:  Limmer; 
meljr  gefallen  ©Ott  bie  Opfer  unfer§  ©eBete§,  unferer  SIBtöbtung  unb  guten 
23er£e,  roenn  fie  nidjt  au§  reiner  Siebe  gu  Sfjm,  fonbern  tnelmerjr  au§  einem 
unreinen,  Ijoffärtigen  unb  feinbfeligen  feigen  fommen,  unb  iljretroegen  bie  Sßerte 
ber  SSarmljergigJett  gegen  ben  ̂ cädjften  unterlaffen  roerben. 

2Ba§  roiH  3efu§  bamit  fagen:  3a;  bin  nidjt  gerommen,  bie  (Sereüjten  ju  berufen, 

fonbern  bie  (Sünber? 

©r  roitl  bamit  nidjt  fagen,  e§  tonne  3entariö  ob,ne  ©nabe  gerecht  roerben, 

fo  ba§  ©r  benfelben  nierjt  gum  §eile  gu  Berufen  Brauste,  fonbern  ©r  roitt  fagen, 

©r  fudje  bie  (Sünber  bergeffalt,  bajp  ©r,  roenn  ©inige  geredet  geroefen  roären, 
nidjt  um  tt)ret=,  fonbern  um  ber  (Sünber  roitlen  gekommen  fein  roürbe. 

2lnmutr/ung  &um  f?  eilt  gen  SftattfyäuS. 

fettiger  3tyofteI,  bu  fyaft  nact)  beiner  SBefefyrung  ßfyrifto  ein  berr= 
licfye^  ©aftmafyl  berettet,  noef)  ein  IjmlütjmS  aber  fyaft  bu  uns  tu  j 

beinern  fyetligen  ßoangelium  zugerichtet;  benn  e$  gleist  jenem  SBucfye,  ! 

voelcfjeö  ber  (§nge(  bem  ̂ ropfyeten  %cf)iel  ̂ u  effen  gab,  unb  baö  in 

beffen  9J?unbe  fo  füg  roie  §onig  mar.  (3,  3.)  £)te£  betn  ©öangeltum 

fei  eine  ©peife  meiner  ©eete.  (Bxbitk  mir  nur  öon  ©ott  bie  @nabe, 

ba^  id)  ba^fetbe  aufmerffam  unb  im  ©eifte  unb  ©inne  unferer  fyetf. 

fatr?olif(r)en  ̂ irc^e  lefe  unb  betrachte,  beinen  au§  Eingebung  beö 

©eiftee  gef(r)riebenen  ̂ Sorten  getreu  nacfyfebe  unb  bann  auet)  mit  bem 

^falmiften  aufrufen  möge:  „3Bie  füg  finb  teilte  Sorte,  o  §err!  met= 

nem  ©aumen:  fie  finb  füffer  meinem  SWmtbe  afä  §onig./J  (118,  103.) 
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{%m  29.  ©eötember.) 

SDer  ̂ eilige  ̂ 3ropIjet  SDas 
niel  nennt  ben  f)  eiligen  (Sugel 

Wlityael  ben  dürften  ber 

enge!  (10,  13.);  ber  ̂ eilige 

Stpoftel  ̂ uoaZ  einen  @rg- 
engel,  unb  ber  ̂ eilige  $0= 
banne§  befdjreibt  in  feiner 

Offenbarung  (12, 7—9.)  ben 
©treit  grotfajen  2fttdjael  unb 
Sugifer,  in  roeldjem  biefer  au§ 

bem  £nmmel  geführt  rourbe. 
2öer  rooUte  alfo  groeifeln,  bafe 

ber  (Stengel  vJliäjazl  von 

©ott  feit  Weginn  ber  2Bütt= 

fdjöpfung  tpdjgeeln't  geroefen  ? 53efonbere2Seranlaffung  aber, 

biefen  (Srgengel  cor  ber  2Selt 
öffentlich  gu  uere^ren  unb  ju 
feiner  @|re  gefte  an^uorbnen, 

gaben  mehrere  rounberbare 
©rfdjeinungen  biefe§  ̂ eiligen 

@ngel§  im  6.  unb  7.  S^r= 
Ijmiberte,  namentlich  aufbeut 

&erge  ©argano  in  3ta^en 

unb  gu  Suba  in  ̂ rantreicf), 
unb  uiele  rounberbare  ©na= 

ben,  roeldje  ©ott  auf  beffen 

gürbitte  fpenbete.  (Sr  ift  aber 
aud)  einer  befonbern  (Sfjre 

nmrbig,  benn  ©ott  r)at  feiner 
heiligen  ̂ irdje  ben  heiligen  SDftchael  ebenfo  sunt  SSefchü^er  gegeben,  roie  (Sr  ifyn 
e^ebeffeti  gum  23efc^ü^er  ber  iübifdjen  ©rmagoge  gemacht  Jjatte,  unb  gleidjinie 
er  ba§  ihm  annertraute  jübifche  23ol£  forgfättig  befchütjte,  ebenfo  nimmt  er  fich 
and;  ber  j?inber  ber  ihm  anüertrauten  Kirche  ©otte§  an,  fändet  fie  im  magren 

©lauben,  oertheibiget  fie  nnber  bie  SSerfuchungen  im  Sehen,  befonberS  aber 

roiber  bie  Angriffe  be§  ©atan§  in  ber  ©tunbe  be§  c£obe§.  SSefjroegen  un§ 
auch  unfere  Butter,  bie  Kirche,  ermahnet,  un§  öfter  mit  ben  2Borten  an  biefen 
heiligen  (Stengel  gu  roenben:  „^eiliger  (Srgengel  SDttchael!  befd)ü£e  unä  im 

«Streite,  bamit  mir  nicht  gu  ©runbe  gehen  im  erfreulichen  ©eridjte." 

©er  (Sing an g  ber  9Jceffe  ift  raie  am  ©chu^engelfefte,  ebenfo  ba§  @oan= 
gelium,  roelche§  com  Stergerniffe  b^anbelt  unb  befetjatb  heute  oerlefen  roirb,  roeü 

[ich  ber  ̂ eilige  üftichael  ben  2tergerniffen  be§  ©atan§  im  Gimmel  fo  tapfer 
miberfe^t,  ihn  befiegt  unb  fammt  feinem  Slnfjange  oom  foimntel  ̂ erabgeftünt 

hat.  (Offenb.  12,  7-9.) 

©et et  ber  fötrcH  £  @ott!  ber  £)u  burd)  tvimberfcare  2(norb= 

ntmg  bie  ©tenfte  ber  (Sngel  unb  9J?enfcf)en  fcefttmmeft;  verleibe  uns 

gnäbtg,  bafj  imfer  Söanbel  r)tenteben .  mx  benjertigen  geleitet  werbe, 
38 
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welche  2)ir  §u  ©einem  ©teufte  attjeit  im  Gimmel  bereit  ftefyen,  burcfy 

unfern  §erm  k. 

Section  au§  ber  Offenbarung  be§  tjeiügen  $o$antte§  1.     1—15. 35. 

jenen  Sagen  tljat  ©Ott  funb,  raa§  in  SSälbe  gefdjefyen  folt:  (St  b>t  bie 

Offenbarung,  inbem  er  feinen  (Sngel  fanbte,  feinem  ©teuer  $orjanue§  bef'annt 
gemalt,  raeldjer  Beugnifc  9&b  oom  ffiorte  ©otteä,  unb  oon  3>efu  ©fjtifto  2We§ 

bezeugte,  raa§  er  gefefjen.  Selig,  mer  ba  liefet  unb  tjöret  bie  Sßorte  biefer 

2£ei3fagung,  unb  beraat)ret,  raa§  bariu  gefdjrieben  ftetjt;  benn  bie  Qeit  ift  nalje. 

$of)anne§  ben  fieben  ©emeinben,  roeldje  in  Stfien  finb.  ©nabe  eudj  unb  grtebe 

oon  bem,  ber  ba  ift,  unb  ber  ba  war,  unb  ber  ba  kommen  rairb,  unb  oon  ben 

fteben  ©eiftern,  bie  not  feinem  S£t)tone  finb,  unb  oon  ̂ efu  (Stjrifto,  roetdjer  ift 

ber  getreue  3euge,  ber  (Srftgebotne  oon  ben  lobten,  ber  gürft  ber  Könige  ber  (Srbe, 

ber  un§  geliebt  unb  un§  geraafdjen  Ijat  oou  unfern  ©ünben  mit  feinem  SSlute. 

©rf'lärung.  SDiefe  Seftion  ift  ber  beginn  ber  geheimen  Offenbarung  be§ 
$of)anne§,  toelaje  it)m  auf  ber  ̂ nfet  s^at^mo§  gu  £t;eil  raurbe,  unb  in  raetdjer 
in  einer  Steide  oon  ftnnbilblicrjen  ©efidjten  ein  ooUfommene§  23ilb  oon  ben 

@d)i(f]alen  ber  ̂ ircr)e  ©otte§  auf  Grben,  oon  ibjen  erften  kämpfen  bi§  gu  tljrem 

uoüenbeten  Siege  am  (Snbe  ber  2Selt  gegeben  rairb.  —  SDie  fteben  ©eifter  oor 
bem  trotte  ©otte§  finb  jene  fjeiligen  (Sngel,  roeldjen  ©Ott  bie  größte  SDtadjt 

gegeben  Ijat,  gu  unferut  §eile  mitgurairfen,  unter  benen  aucf)  ber  tjeiltge  (Srgengel 

?0tidt)aeX  fid>  befinbet.  *  (Siebte,  raie  ©ott  fo  gütig  gegen  un§  ift,  ba  er  un§  fo 
mächtige  ©eifter,  bte  nackten  bei  ©einem  &r)rone,  gu  unfern  befonbern  S5e= 
ftt)ü|eru  gegeben  fjat! 

(2)a§  ©bangelium  ftet)e  am  ©äjuijengelfefte.) 

©ebet  $u  bem  fyeüigen  (£r$engel  SJticfyael. 

©ro$er  §immetefürft,  beiltger  9)M)ae(,  icf>  empfehle  bir  unb  bei- 

nern <Sd)u£e  meinen  Mb  unb  meine  ©eele.  3Son  beute  an  unb  täg= 

Itcf>  emäble  ief)  biet)  aU  meinen  befonbern  SBefcbü^er  unb  ̂ ürfprecfyer* 

3cf)  bitte  biet)  alfo,  bu  tootfeft  mir  Jefyt  unb  attejeit  unb  befonbern  an 
meinem  SebenSenbe  gütig  betfteben ,  in  Sagljafttgfett  mieb  aufrecht 

balten,  unb  mir  bei  ©oft  bie  $aet)iaffung  meiner  «Sünben  unb  wiU 

fommene  (Ergebung  in  ©einen  Söitlen  erlangen,  bamit  meine  @ee(e 

getrbftet  unb  woblgemutfy  »om  Setbe  ftcb  trennen  möge.  9?imin  fie 

aföbann  beinern  Slmte  gemäf?  auf,  unb  fitere  fie  unter  bem  ©eleite 

b einer  heiligen  $iitgenoffen  oor  baS  3lngeftd)t  ©otteö,  in  ©effen  3(n-- 
febauung  unb  ©euuffe  fte  enng  feiig  fein  wirb.  Stmen. 

Untcrrtdjt  für  im  geft  be^  Ijeiligcit  lofcitftauje^ 

(2tm  erften  Sonntag  im  Oftober,) 

2ll§  ber  Ijeilige  2)ominitu§  im  3a^re  1208  lange  Qeit  mit  ftammenbem 

(Sifer  gegen  bie  3^el)re  ber  2llbtgenfer  geprebigt,  aber  beffenungeatt^tet  nur 
äufcerft  Wenige  gur  utMttfyv  in  bie  t)eiltge  fattjolifa^e  ̂ iretje  beraegt  blatte, 
oerboppette  er  feine  ©ebete  unb  S5u§roerfe,  raanbte  ftet)  gumal  in  inbrünfttger 

Stnbad^t  gur  Rimmels ;  Königin  ̂ Raria  unb  fletjte  unter  2l)ränen  gu  ib,r, 
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bic  fter^en  btefer  $rr= 

gläubigen  gu  roenben 
unb  iljn  in  feinen  2tr= 
betten  für  ba§  föeil 

bev  Seelen  $u  untere 
[tilgen,  $)a  erfdjien  ifjm 
benn  einmal  biefe  WluU 
ter  ber  ©rbarmung, 

lehrte  if)n  bo§  ©ebet 
be§  tfcofenfranje? ,  ben 
er  nun,  nebftben  $oljen 

Sßorjügen  ber  billigen 

©otteSgebärerin  überalt 
üerfünbtgte  unb  lehrte, 
unb  in  §otge  beffen  in 

t'urjev  ̂ ett  über  fjun- 
berttaufenb  ̂ gläubü 

ge  in  ben  Sdjoofj;  ber 

©tuen,  beiligen  römifd)= 

fatb/OUidjeu  Äirdje  gu- 
rücffef)rten.  Salb  ner^ 

breitete  ftd»  biefe  2ln- badjt  in  ber  (St)riftent)eit; 

e§  bilbeten  fid)  SBruber- 

fdjaften  unter  bem  9ca; 
men  be§  Zeitigen  S^ofen- 
fran^e§  unb  bie  föircrje 

erlaubte  bem  ̂ rebiger^ 
Orben,  beffen  Stifter 

ber  Ijeitige  SDominif'uS mar,  ein  eigene§  gef? 

be§felben  51t  fetern,  roa§ 

aud)  ̂ afyrljunberte  Inn- burcb  mit  großer  2ln= 
badjt  gefcr)ar)-  ̂ n  rae^  fpatevn  3e^eu/  nämlidj  im  3a^re  1571,  erfochten  bie 
Ctljriftcn  bei  Sepanto  am  7.  Oftober  unter  Slnrufuuq  ber  ̂ )immet§fönigin  einer, 

glän^enben  Sieg  über  bie  dürfen,  unb  ba  an  bteiem  'Jage  gerabe  ba§  D^ofenfran^ 
feft  31t  Dtom  unb  in  ben  ̂ roninjen  gefeiert  unb  öffentliche  ̂ ro^effiouen  get)al= 
ten  rourben,  um  bureb,  $carien§  Jprbitte  bie  großen  SSebrängniffe  burd)  bie 
dürfen  abmatten,  raurbe  biefer  toieg  mit  [Rect)r  al§  eine  SBtrautg  üfjrer  %m- 

bitte  betrachtet,  unb  ber  fyeilige  s$apft  ̂ iu§  V.  fetzte  barjer  an  biefem  Sage  ein 
geft  ber  SDant6arfeit  ein,  ba§  „9Jcaria  com  Siege"  genannt,  unb  fpaterf)in 
vom  Zapfte  ©regor  XIII.  auf  ben  erften  Sonntag  im  Oftober  »erlegt,  mir 

bem  Dflofentran^fefte  Dereiniget  unb  enblid)  uom  ̂ ßapft  Klemens  XI.  roegen  eines 

im  ̂ abve  1715  roieberljolt' erlangten  Sieges  über  bie  Suttfen  auf  gürbitte  ber 
atlerfeligften  ̂ wuöfrau  in  ber  ganzen  ̂ iretje  p  feiern  befohlen  roarb,  um,  rate 
biefer  $apft  fid)  in  feiner  hierüber  ertaffeneu  %tÜe  auSbrücft:  „Sie  £)enen  ber 
©täubigen  babureb,  befto  mefyr  gur  SSerljerrlidjung  ber  glorroürbigften  ̂ eiligen 

Jungfrau  ju  entflammen  unb  bamit  baS  IHnbenfen  unb  bie  fdjutbige  S)anf= 

fagung  für  bie  empfangene  £)ilfe  oon  Oben  niemals  erlöfdje." 
2Ba§  ift  ba§  3ro)cnfran,3=©ebet? 

(S§  ift  jene  ©ebetSfortnel,  oermöge  ipeldjer  einmal  ba§  apoftolifd^e  ©tau; 

benSbefenntnüj,  ber  ̂ erfyerrlicb^ung^toprud)  „(Sfyre  fei  bem  93atcr  k." ,  fünfzig- 
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mal  ba§  2Xoe  9ftaria  mit  einem  SSater  unfer  oor  unb  nad)  jebem  sehnten  2loe 

äRaria  unb  fünf  oerfdjiebenen  ©eheimntffen  unferer  ©rlöfung  zehnmal  abgebetet 
unb  betrachtet  werben,  SMejj  ift  ber  Heinere  ober  eigentliche  jftofeniranj.  £>er 
größere  aber,  welcher  $fatter  fyikt,  befteht  au§  bem  apoftolifa)en  ©lauben,  au§ 
15  Slbfä^en,  jeb er  2tbfa&  au§  10  2tt>e  Wtaxia  mit  üorangeljenbem  SSater  nnfer 
nnb  mit  15  Derfd)iebenen  ©ebeimniffen  unferer  (Srlöfung,  nnb  roirb  fo  genannt, 

roeil  er  mit  bem  $falter  2)aoib§  (150  $falmen)  eine  Stehnlidjfeit  hat.  — 
Otofenfrang  roirb  btefe§  ©ebet  genannt,  roeil  jebe§  Sine  Waxia  einer  Blume  im 
ftran,$e  ber  himmlifchen  Königin  üerglictjen  roirb,  roelche  bie  Kirche  fetbft  unter 

bem  bebeutungSoollen  tarnen  „gehetmnifroolle  Dtofe"  anruft,  $ebe  £Rofe  befteht 
Zubern  au§  grünen  Blättern,  fpi^igen  SDornen  unb  ber  Blume  fefbft;  fo  beuten 

hier  bie  dornen  auf  bie  formelhaften,  bie  grünen  Blätter  auf  bie  freubenreichen, 
unb  bie  Blumen  auf  bie  glorreichen  ©eheimniffe  unferer  ©rlöfung,  bie  im  9tojen= 
transgebete  betrachtet  roerben.  Sie  heiligen  Bäter  Dergleichen  biefc  ©ebet  auch 
mit  einer  förone,  rson  ber  fie  fagen:  bie  jroölf  (Sbelfteine  finb  bie  groölf  2Irttfel 

be§  apoftolifa)en  ©laubenS,  bie  fünfzehn  Bater  unfer  finb  eben  fo  oiele  golb= 
flimmernbe  ©lerne,  unb  bie  150  2loe  -äftaria  —  Dtoien. 

2ßie  btelfad)  ift  ber  heilige  Sfrofenfrcmä? 

dreifach:  nämlich  ber  freubenreiche,  ber  formelhafte,  ber  glorreiche. 

I.  ©er  freubenreiche  befteht  auS  ben  erften  fünf  2Ibfä£en  (©efä^lein), 

burd)  roelche  mir  an  bie  ©eheimniffe  ber  9ftetricbroerbung  be§  <Sohne§  @otte§ 
unb  bie  greuben,  roelche  ba§  mütterliche  $ex$  SÄariä  über  ihr  göttliches  föinb 
empfanb,  erinnert  roerben  unb  biefelben  betrachten  foUen;  biefe  ©eheimniffe  lauten: 

1)  ben  bu  al§  Jungfrau  nom  heiligen  ©eifte  empfangen  haft; 
2J  ben  bu  m  (Slifabeth  getragen  ̂ aft; 

3)  ben  bu  al§  eine  Jungfrau  geboren  |aft; 
4)  ben  bu  im  Stempel  aufgeopfert  ̂ aft ; 
41  ben  bu  im  Stempel  gefunben  haft. 

SDiefer  Otofenfran,?  roirb  gewöhnlich  nom  Slboent  bi§  gur  gaftengett  gebetet, 
roährenb  roeldkr  bie  ftirche  bie  freubenreiche  Slnfunft  (Shrifti  feiert. 

IL  $£>er  fchmergbafte  hat  ebenfalls  fünf  Slbfä^e,  in  roelojen  unS  bie 
fünf  oor^üglio}  fcb/merghaften  ©eheimniffe  beS  £eiben§  ̂ efu  mx  Betrachtung 

oorgeftellt  roerben  unb  heilen: 
1)  ber  bu  für  un§  Blut  gefchroi^et  haft; 

2)  ber  bu  für  un§  gegeißelt  btft  roorben; 
3)  ber  bu  für  un§  mit  hörnern  gefrönt  bift  roorbe»; 
4)  ber  bu  für  un§  ba§  fehlere  föreug  getragen  haft; 

5J  ber  bu  für  un§  getreugtgt  btft  roorben. 

SDiefer  ̂ tofenfrang  roirb  in  ber  f^aftengett  gebetet,  roeil  ba  bie  Kirche  be= 
fonber§  ba§  bittere  Reiben  ̂ t\u  ben  ©laubigen  oor  2lugen  ftettt» 

III.  ©er  glorreiche  befteht  roieber  in  fünf  Stbfä^en ,  in  benen  bie  Bers 
herrlid)ung  3MU  unD  ©einer  gebenebetten  Butter  betrachtet  roerben  fott;  fie 

finb  fotgenbe: 
1)  ber  dou  ben  Stobten  auferftanben  ift; 
2J  ber  in  ben  Gimmel  aufgefahren  ift; 

3)  ber  un§  ben  heiligen  ©eift  gefenbet  hat; 

4)  ber  bio),  o  3unöfrawl  in  ben  Gimmel  aufgenommen  hat; 

5J  ber  bid),  o  Jungfrau!  im  Rummel  gefrönet  hat. 

SDiefer  Ütofenfrang  roirb  non  Oftern  bt§  mm  Stboent  gebetet,  in  welcher 
Bett  un§  auch  bie  Kirche  biefe  ©eheimniffe  be)onber§  mx  Betrachtung  unb 

Verehrung  corftetlt. 
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Rothen  alfo  bie  irrgläubigen  unb  bie  fogenannten  aufgcflärfett  $atljolilen  red)t,  roenn 
fie  bas  Stofenfranjgebet  beradjten? 

©eraif;  m'cfjt;  beim  fie  neradjten  ba§,  rca§  fie  nidjt  f'ennert  itnb  ntdjt  üben. 
£)enn  roer  bie  gange  ©inricrjtung  unb  bie  finnnolle  23ebeutung  biefe§  fo  eb,r* 
müvbigen  ©ebeteS  bebenfen  möchte,  mürbe  e§  nielmeb,r  fjodjfcfjäken  unb  gum 

ytui^m  feines  <SeelenbeiIe§  üben.  Senn  abgeferjen  baoon,  bafc  biefe§  ©ebet  bie 
größten  ̂ eiligen,  rcie  g.  SS.  ein  beiliger  $rang  @ate§ ,  ein  ̂ eiliger  SllpIjonfuS 

Liguori  :c.  taglid)  nemd)teten,  ifi  e§  \a  ein  23efenntni§  unfer§  billigen,  crjrift; 

f'atljolifdjen,  römifdjen  ©lauben§,  eine  rcieberrjotte  Slnbetung  ber  atterljeitigften 

Sreifaltigfeit  unb  eine  firdjlidje  2kreb,rung  ber  allerfeltgften'  Jungfrau,  bie  ber Ijeilige  ©eift  felbft  feiig  gepriefen  Ijat;  e§  ift  gugleid)  eine  banfbare  (Erinnerung 
unb  23etrad)tung  ber  b,eiligften  unb  roidjtigiten  @ef)eimniffe  nnferer  ̂ eiligen 

Religion  unb  in§befonbere  unferer  (Srlöfung  burd)  bie  ̂ enfdperbung,  ba§ 
Seiben  unb  ben  Stob  3>efu  (Efyrifii.  Unb  ma3  bie  oftmalige  2Bieberb,olung  ber 

^ater  unfer  unb  2lne  Waxia  betrifft  —  rmeberljoten  nidjt  bie  (Engel  unb  ̂ ei- 
ligen im  öimmel  am  Styrone  ber  allerljeiligften  SDreifalttgfeit  immer  unb  immer 

benfelben  Sobgefang:  heilig,  Ijeilig,  heilig  sc?  Äann  ba§  oon  magrer,  inniger 

Siebe  ©otte§ '  unb  Sftartä  erfüllte  unb  brennenbe  $erg  ba§  £ob  ©otte§  unb 
sDiarien§  oft  genug  rcieberbolen?  ift  e§  je  oon  biefen  £obe§;  unb  SiebeSerr) eB= 
ungen  gu  erfättigen?  —  ©eniefeen  mir  ntd)t  täglid),  ja  fogar  öfter§  be§  £age§ 
ba§  nämlicrje  25rob,  ofme  bafe  e§  un§  \t  gleichgültig,  läftig  ober  gar  gumiber 
mirb? 

28ie  angenehm  unb  morjlgefätttg  ©ott  ber  Ijeilige  Dfofenirang  —  biefer  fo 
liebliche  Strang  fnmmlifcb/buftenber  @ebet§=  unb  2lnbad)t§;S3lumen  —  fei,  unb 
meld)  fräftige  SBirfungen  er  uor  bem  $£b,rone  (Seiner  2lllmad)t  unb  SBarmljev: 
gigfeit  Ijabe;  bie&  geigte  ©ott  gleid)  bei  ber  (Sinfüb/atng  beSfelben  unb  feitbem 
immer  auf  bie  auffaüenbfte  2Seife,  norgüglidj  bei  ©etegenljeit  allgemeiner  ober 
befonberer  Slnliegen  unb  Srangfale,  unb  bie  ßivdje  i)at  aud)  beferoegen  bie 

©laubigen  gur  fleißigen  Hebung"  btefeS  ©ebete§  nod)  baburd}  ermuntern  motten, baf}  fie  biejenigen,  rceldje  e§  anbädjtig,  im  ©eifte  ber  SSu^e  unb  im  ©tanbe  ber 

©nabe  nerrid)ten,  mit  nielen  Slbläffen*)  befdjenft. 
Saffe  biet)  alfo,  mein  (Er)rift,  non  benen  nidjt  irre  madjen,  bie  nidjt  blo§ 

ba§  Dftofenfrang-©ebet  neradjten,  fonbern  überhaupt  ba§  ©ebet  uidjt  üben  unb 
fidj  in  ib,rem  ftolgen  ©tgenbünfel  oft  über  bie  midjtigften  Slnorbuungen  ber 

Itird^e  (Sb^rifti  j^inmegfefeen,  fo  ba^  auf  fie  bie  SBorte  ̂ efu  Slnmenbung  ftnben: 
,,3d)  bante  Sir,  SSatef,  bafj  S)u  biefe§  ben  klugen  unb  2Beifen  oerborgen,  ben 

kleinen  aber  geoffenbart  Ijaft.""  (^SJcattb,.  11,  25.)  Uebe  nielute^r  bie§  ©ebet red)t  eifrig  naä)  bem  Sinne  unb  ©eifte  unferer  ̂ eiligen  ̂ ird)e,  unb  bu  roirft  an 

bir  felbft  erfahren,  meld)  b.eilfamer  ?Ru^ert  für  beine  «Seele  barau§  entfpringt. 

2Die  foll  man  ben  ÜJofenfranj  beten? 

gleifeig  unb  anbädjtig.  gtei^ig,  b.  t.  oft  unb  orbentlid).  Oft  fotten  ib,n 
namentlid)  biejenigen  beten,  bie  nietjt  lefen  fönnen,  ober  fein  Sud)  b^aben,  in 
metdjem  bie  ©e^eimniffe  unferer  ©rtöfung  erflävt  merben.  Orbentlid),  b.  b,. 
fo  raie  er  oben  befdjriebeu  roorben  ift,  unb  langfam,  mit  gehöriger  2lu§fpradje 
ber  ©e^eimntffe.  2lnbäd)tig  beten  f)cif;t:  2öir  muffen  ib.n  nidjt  blo§  mit  bem 
5D^unbe,  fonbern  aud)  mit  bem  ̂ ergen  beten,  mir  muffen  bie  ©eljeinmiffe  bes 
beulen,  mit  gefammeltem  ©emütl)e  betrauten,  un§  beim  frenbenreidjen  9iofen= 
frange  mit  SQcaria  freuen  unb  bem  £)errn  für  ©eine  2)cenfd)roerbung  baufen; 

*)  Sinen  folgen  bevlier)  ̂ f5apft  ̂ tlejranber  IV.  im  3af)re  1294;  ©trht»  V.  im  Sa^re 
1474  unb  pu§  V.,  beftet)enb  in  5  Saljmt  unb  eben  fo  biet  Quabragenen  ober 
40  Sagen. 
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beim  fömer$aften  mit  ©einen  Seiben  Mleib  Mafien,  unfere  ©ünben,  bie  3bm 
aü  biefe§  Seiben  augefügt,  bereuen;  beim  glorreichen  enbtic^  3bm  unb  ©einer 
jungfräulichen  Butter  ibrer  £errlid)feit  ©lücf  raünfd)en  unb  un§  ernftUdt) 
norneljmen,  mit  ber  ©nabe  ©otteä  2ltte§  angurcenben,  um  gleid)fall§  mv  ©lorie 
be§  Rimmels  gu  gelangen.  2Birb  auf  ToIdt)e  Sßeife  ber  Stofentrang  gebetet,  bann 
rairb  unfere  ©eele  geraifj  fefjr  nielen  ̂ cur^en  barau§  fd)öpfen.  SlBtr  foüen  un§ 
alfo  com  SBeten  beffelben  burd)  $md)t§  abgalten  laffen ;  un§  nid)t  fd)ämen,  beu 
3fcofentranj  al§  ein  Beieben,  bafe  mir  3>efum  unb  SJcavia  ebren  unb  lieben,  gerne 
unb  beftänbig  bei  un§  tragen;  benn  berfelbe  ift  mit  3fced)t  ein  ftenngeidjen  eine§ 
magren  Slnbängerä  ̂ efu  unb  aJcariä,  eines  äd)ten  tatbolifd)en  (Stiften  geroor= 
ben,  unb  raer  rairb  fid)  fd)ämen,  ein  fatbotifd)er  (Sbrift  gu  fein? 

(©er  Eingang  ber  TOeffe  ift  toie  an  Waxxä  £immelfabrt.) 

©ebetberßircfye.  D  ®ott!  Neffen  eingebüßter  ©ofm  burd) 

©ein  Seben,  ©einen  £ob  unb  ©eine  2Utferftefmng  uns  baö  $erbtenft 

be0  ewigen  öetfeS  erworben:  $)tcf)  bitten  wir  um  bie  ©nabe,  ba§ 

wir  mit  ber  Serefyrung  ber  ©efyeimniffe,  welche  in  bem  ̂ eilige«  sJJofen= 
franje  ber  fetigen  Jungfrau  3)?aria  enthalten  fmb,  bannige  befo(= 

gen,  was  fie  uns  lehren  unb  jenee  erlangen,  was  fie  öerfyetßen. 

SmreJ)  benfelben  §errn  u. 

ficctiott  au§  bem  S3udr)e  (Siratt)  24.  ®.  15—16.  SS. 

^m  2lnfang  unb  nor  aller  geit  marb  id)  erfd)affen,  unb  roerbe  bi§  in  alle 

(Srcigfeit  nid)t  aufboren:  in  ber  ̂ eiligen  2Bobnung  bab'  id)  oor  3bm  gebient. 
Unb  fo  betam  id)  eine  fefte  ̂ Jobnung  auf  ©ion,  in  ber  ̂ eiligen  ©tabt  einen 

9cubeort  unb  fo  ̂errfd)te  id)  gu  ̂ erufatem.  $<fy  fafete  SSurgel  bei  einem  ge= 

ebrten  23olfe,  bei  bem  Sintberte  meines  ©otte§,  ber  fein  (Srbe  ift,  in  ber  nollen 

©emembe  ber  ̂ eiligen  ift  mein  Slufentbalt. 

23 einer lung.  6Die  ©rflärung  ftcfje  am  gefte  ber  unbeflecften  (Stnpfängnifj  unb 

^tmmelfafjrt  ̂ ftariä.  £>a§  ©öangeltum  unb  beffert  Auslegung  ift  am  brüten  «Sonntag 
in  ber  gaften  ju  finben  unb  strar  Dom  27.  23er§  an. 

ttnterridjt  für  U$  gcft  &e3  IjetL  granjföto  tom  äf  jijl 

(2tm  4.  Oftober.) 

JeBettsljefdjreißmtg  Seifigen. 

©er  ̂ ett,  §rangi§f'u§  raurbe  gu  Slffifi,  einer  ©tabt  im  £ergogtr)um  ©poleto 
in  3tfl^en/  m  3>a§ve  1181  geboren,  ©ein  $ater,  ein  reifer  Kaufmann,  be= 
ftimmte  ibn  gum  §anbel§ftanbe,  unb  grang  trieb  aud)  mit  @efd)icf  bie§  ©eraerbe, 
raobei  er,  obroob?  prad)tliebenb,  fd)on  frübgeitig  eine  befonbere  Siebe  gu  ben 
Slrmen  geigte,  greunblid)  unb  liebreid),  gefprädng  unb  gütig  gegen  Obermann, 
raar  er  aud)  in  feiner  gangen  Umgebung  beliebt,  unb  bie  23elt  fudjte  ibn  auf 

ibre  ©eite  gu  giebeu.  Slber  bie  Siebe  ©otte§  fiegte  über  bie  Söettliebe.  25on 

Dben  erleud)tet  unb  burd)  raunberbare  (Srfd) einungen  auf  feinen  S3eruf  auf; 
merffant  gemad)t,  folgte  er  bem  3uge  ber  ©nabe,  Die  ibn  antrieb,  in  Slrmutb 
unb  SDemutb  feinem  ̂ eilanbe  nac^gufolgen.  2ll§  er  einft  bei  ber  beiligen  9Jieffe 

bie  SBorte  be§  (Snangetium§  böt'te:  joUet  roeber  ©olb  nodj  ©Über,  nod) 
©elb  in  euern  ©ürteln  tragen;  raeber  eine  Dfteifetafdje,  nod)  boppelte  ̂ leibung, 
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nodj  einen  (Stab  haben,"  richtete  er  feine  gange  SebenSart  nach  biefer  SSorfdjrift 
be§  Sperrn  ein  unb  fing  an,  in  [otcr)  eoangelifdjer  Strmuth  23ufee  gu  prebigen, 
unb  graar  mit  foldjer  Kraft,  bafe  alle  feine  3u$örer  gu  S^ränen  gerührt 

würben.  23on  feinem  geizigen  23ater,  ber  fein  armeS  Seben  unb  feine  freigebig; 
fett  gegen  bie  Slrmen  r)öa^li^  mißbilligte,  enterbt,  überliefe  er  fid)  gang  ber  23or; 
fer)ung  feines  Ijiminlifdjen  SSaterS  unb  bettelte  fein  SSrob  oon  Stljure  gu  Str)iive, 
baS  Erbettelte  mit  ben  2lrmen  tljeilenb. 

£>ie  aufeerorbentliche  SebenSraeife  50g  if)m  balb  einige  3>un15er  gu,  unb  als 
bie  3ahl  berfetben  täglich  gunabm,  f abrieb  er  ihnen  eine  JTtegel  oor,  unb  reiste 

bann  nach  9fiom,  um  fie  00m  Zapfte  beftätigen  gu  laffen.  Vergnügt  im  £>errn, 
roeil  il)iu  gu  9com  2llteS  nach  -löunfd)  unb  Sßitlen  gegangen  mar,  f  ehrte  er 
%axM  unb  liefe  fid),  etroa  eine  5CRetle  oon  feiner  $aterftabt  entfernt,  bei  einer 

f leinen  Kirche,  raeldje  ben  23euebiftinern  gehörte  unb  oon  ihm  ̂ ortiunfula 

(b.  h-  2tntfjcilct)en)  genannt  raurbe,  nieber.  £)ier  führte  er  baS  ftrengfte  SBufe; 

leben,  t)iev  betete  er  Stag  unb  sJiad)t,  unb  fyier  legte  er  audj  beh  ©runb  gu 
jenem  Örben,  ber  bie  gange  2Mt  mit  bem  ©lauge  feiner  £ugenben  erfüllen 

füllte.  £ner  in  biefer  Äivdje,  meiere  ber  iungfräutidjen  Butter  ̂ efu  UTlb  ̂ en 
©ngeln  geroetrjt  mar,  erhielt  er  auch  oon  (£r)riftu§  (Selbft  ben  berühmten  Slblafe, 

ber  al§  M3ortiuufula=2tbtafe  in  ber  ganjen  ©tjrifteu^eit  befannt  ift. 

211s  nämlich  ber  ̂ eilige  im  $afyxe  1221  am  Sage  ber  (Sinroeihung  biefer 
Kirche  mit  glüljenber  Stnbadjt  barin  betete,  erfdjien  i|m  ber  Sperr  unb  fagte: 

„grangiSfuS!  begehre,  toaS  bu  rattTft,  gum  §eile  ber  23ölfer."  2)a  erraieberte 
er:  ,,9cad)laffung  ber  (Sctjulb  unb  ©träfe,  einen  ooHfommenen  Slblafe  ©erlange 

id)  für  2tUe,  bie  reumütig  fidt)  in  biefer  Kirche  einftnben  unb  ihre  (Sünben 

aufrichtig  beichten."  „(So  gehe  rjin,"  oerfeijte  ber  §err,  „311  deinem  (Statt; 
kalter,  bem  $apft,  unb  begehre  uon  ihm  in  ÜJceinem  tarnen  ben  2lbtafe."  (Sr 
begab  fid)  alsbalb  gum  Zapfte  £)onoriu§  III.,  bev  ihm  guoor  münblicf)  unb 
hierauf  burd)  eine  eigene  23ulte  ben  Slblafe  beftätigte.  tiefer  2lblafe  mürbe  fpäter 
auf  alle  Kird)en  beS  grangiSfanerorbenS  unb  in  neuefter  Qtit  au$/  voenigftenS 

in  SSaoern,  oont  ̂ apfte  $iu§  VII.  auf  alle  $farrt'ird)en  auSgebeljnt  unb  fann 
am  erften  Sonntag  im  Sluguft  ieben  ,3a^l'eS  geraonnen  raerben. 

©0  für  baS  £>eil  ber  Golfer  erglüljenb,  6eeiferte  fid)  $rangiSfuS  mit  feinen 
23rübern,  bie  er  je  graei  unb  groei  augfenbete,  2Sufee  unb  ben  ̂ rieben  @otte§  gu 
oerfünben,  überaß  ba§  diää)  ®otte§  gu  nerbreiten.  ©eine  Siebe  gu  ben  ©ünbern 

unb  fein  glüfjenber  S'ifer  für  ba§  §eil  ber  (Seelen  beraog  ir}n  aud),  nad;  fremben 
2Belttb,eilen  gu  roanbern  unb  ben  Ungläubigen  ba§  (Soangelium  311  prebigen. 
S5afür  belohnte  i^n  aber  audj  @ott  mit  rounberbaren  @naben,  unter  roeldse 

befonbers  jene  gehört,  bie  i^m  auf  bem  5)erge  2ltuerno  gu  Sb,eil  raurbe.  2U§ 
er  nämlid)  bort,  rate  er  öfter§  tb,at,  abgefdjieben  oon  ber  SBelt  40  Sage  lang 
betete  unb  faftete,  erfdjien  ib,m  ber  £>eifanb  in  ©eftalt  eine§  ©erapl)§  am  Äreuge 

unb  brüette  bie  ̂ eiligen  fünf  5CRable  (Seines  SeibeS  bem  Seibe  deines  SDienerS 

§ranji§fu§  ein.  2)a^er  unb  oon  feiner  glüejenben  Siebe  ju  3eiu§/  bem  ©et'reu= 
gigten,  erhielt  ber  ̂ eilige  grangiSfuS  ben  ̂ wuamen  „(Serapb,".  . 

9cad)  bief?m  ©reigniffe  lebte  ber  ̂ eilige  noeb,  graei  S^re  unter  mancherlei 

leiblichem  Ungemad)  unb  Kranfheiten  ot^ne  SfJcurren  unb  Älagen,  mit  oottfom= 

mener  Ergebung  in  ben  2BiHen  ®otte§.  (Sinige  3^it  oor  feinem  sSinfdjeiben  liefe 
er  fein  Steftament  nieberfdjreiben,  in  raeldjem  er  feinen  SÜRitbrübern  bie  2lrmuth 

als  (Srbfdjaft  hinterließ/  in  ber  fte  einen  grofeen  (Sdjat^  für  ben  Gimmel  finben 
foüten.  311S  bie  (Stunbe  feiner  2iuflöfung  nahte,  liefe  er  fid)  bie  SeibenSgefchidjte 
3efu  oorlefen,  bann  betete  er  ben  141.  ̂ falm  unb  oerfchieb  bei  ben  Korten: 

„gühre  meine  (Seele  aus  bem  Kerfer,  bamit  fie  ©einen  tarnen  preife/'  beu 
4.  Oftober  1226  im  45.  ̂ ahre  feines  SltterS  feiig  im  $errn. 
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©er  r]eiltqe  $rangi§fu§  ftiftete  brci  Drben.  ©en  erften  unb  eigentlichen 

$rangi§faner=£)rben  ober  ben  Drben  ber  mtnbern  SSrüber;  —  bann  ben  Oben 
ber  grangiSfanerinnen  ober  fölariffhmen,  nadj  ber  beiligett  fötara,  erffen  Oberin, 
fo  genannt,  unb  enblicfj  ben  fogenannten  britten  Orben  für  ÜKkltleute  betberiet 

©efdjledjtS,  meiere  nadj  SSoKJomme-nt)eit  trauten  unb  feine  föloftergelübbe  ab= 
legen  trotten,  ©iefer  lefete  Drben  raurbe  r»on  oieten  Zapften,  namentlich 

©regor  IX.,  ̂ nnogeng  IV.  unb  -fttfotauä  IV.  beftärigt,  fyat  fidj  in  bie  gange 
Sßett  oerbreitet  unb  blühet  audj  in  unfern  £agen  immer  mefjr  auf. 

(S)ie  (Spiftel  fierje  am  gefte  be§  r)ettigen  Soacfjtm  ttnb  ba§  (Sbangeüutn  am  $efie 

be§  ̂ eiligen  9Diattf)ta3.) 

©ebetberÄtrcfye.  D  @ott,  ber  $)u  buref)  bie  $erbienfte  beö 

^eiligen  ̂ rangigfuö  Steine  ̂ ircfye  mit  einem  neuen  Drben  »ermepreft: 

»erleide  nn&,  ba§  mir  naci)  feinem  StorfeUbe  ba$  ̂ $rbtfc^e  »erachten, 

unb  unl  immer  ber  2tyetfaafyme  an  ben  fmnmlifefyen  ©ütern  erfreuen. 

S)urd)  Sefum  (Sfjriflum,  unfern  §errn.  2(men. 

tlitterrttfjt  für  H$  geft  k$  ̂ eiligen  SBcnbdüt* 

(2Im  20.  Oftober.) 

©er  beilige  Sßenbetin  würbe  um  ba§  ̂ abr  554  au§  fonigtidjem  ©efdjledjte 

in  ©ebotttanb  geboren.  (Sr  mar  ber  ättefte  ©obn  unb  S^ronerbe.  (Sein  SSater 
nertrnute  ib,n  gur  (Srgietjimg  einem  frommen  SStfdjofe,  unb  ©ort  fegnete  ba§ 
SSemürjen  be§  gottfetigen  3Ranne§.  2öenbelin  mürbe  ein  überaus  tugenbtjafter 

Jüngling,  ©ein  £erg  geborte  fcfjon  ©Ott,  ebe  e§  bie  SBelt  unb  itjre  Socfungen 
fannte.  (Sr  faf)  im  Sickte  be§  ©tauben?  ein,  mie  oergängltct}  unb  eitel  2ltle§  in 

ber  SBett  fei,  unb  faßte  bafjer  ben  raobtbebacijten  (Sntfcbtufe ,  ba§  föönigreicb, 
feine§  $ater§  gu  oerlaffen,  um  unerfaunt  bem  lieben  ©ott  in  aller  ©etnutb  gu 

bienen.  Sie  j?önig§f"rone,  bie  ibm  in  2lu§fic§t  ftanb,  raoltte  er  mit  ber  unoer= 
gängtidjen  trotte  be§  Rimmels  r> ertauf <fy en ,  ba§  §>immelreicr)  für  ba§  irbifdje 

^öriigreict)  gemimten,  mit  ßfjrifto  raoltte  er  eroiglid)  berrf^en.  ein  ärm- 
liches ^itgergeraanb  gefüllt,  »erliefe  er  heimlich  feine  Altern  unb  ir)r  dttitf),  unb 

roanberte  nact)  diom,  ber  ̂ auptftabt  ber  fatt)olifct)en  2Mt.  ©ort  ftetlte  er  fich 

bem  bamatigen  Zapfte  23enebift  I.  oor,  unb  offenbarte  ihm  fein  23orhaben. 
©er  ̂ eilige  95ater  ermunterte  ihn,  auf  ber  eingefchtagenen  SSabn  ber  Nachfolge 

^efu  in  alter  ©emutf)  f ortgufcrjreiten ,  unb  treu  in  feinem  (Sntfdjtuffe  au§gu= 

barren.  —  9lun  ferjte  SÖenbelin  feinen  SSattberftab  raeiter,  gog  über  bie  Sltpen 
burd)  bie  ©cbrceig  unb  ba§  (Stfafe,  itnb  fam  in  ba§  Sßeftrich  in  ber  heutigen 

Otbeinpfatg.  $on  t)ter  rcanberte  er  in  bie  ©egenb  oon  Srier  unb  liefe  ftdj  un= 
raeit  btefer  ©tabt  in  einem  niebtid^en  Staate  an  einer  reiben,  guten  Duette 
nieber,  rao  er  fidg  eine  £mtte  baute  unb  at§  (Sinfiebter  lebte.  §ier  brachte  er 

feine  £ät  in  ̂ Betrachtung,  ©ebet  unb  2tbtöbtung  gu.  ©eine  2^ab,rung  bettelte 
er  fieb  bei  ben  SSeraobnern  ber  ©egenb.  ̂ Racb,  einiger  j^eit  empfanb  er  eine 
grofee  SSegierbe,  eine  Jßaltfabrt  nac§  2;rier  gu  machen  unb  bie  ̂ ircb,en  bort  gu 
befudjen.  Stuf  bem  2ikge  bat)in  fpracb,  er  ben  §errn,  meinem  bie  ©egenb,  rao 

■  2Benbelin  raob,nte,  geborte,  um  ein  2ttmofen  an/  ©iefer,  ber  ben  beiltgen  2öen= 
belin  für  einen  arbeit§fc§euen  23ettter  biett,  fut)r  tfjn  bart  an.  ©er  Zeitige  aber 

fpracb,  gang  gelaffen  unb  bemütbig:  „90?ein§err!  idt)  l)abe  feinen  ©ienft."  ,,©o 
l^üte  mein  SSieb,  unb  oerbiene  bein  iorob/'  entgegnete  it)m  ber  §err.  Söenbelin 
nabm  mit  Qreuben  ben  ©ienft  an,  ging  auf  ba§  ©ut  be§  £)errn  unb  ptete 

—  er,  ber  ̂ önigSforjn  —  bie  ©ebraeine.   @§  freute  ib,n,  um  ̂ efu  raitten  uns 
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begannt  unb  verachtet  gu  fein.  SDod^  balb  fanb  er  ben  SDienft  gu  unruhig,  toeil 

er  babei  ntdjt  redjt  Beten  tonnte,  unb  bat  ba^er  ben  §errn,  ibm  bie  §ttt  ber 

<Sd)roeine  abgunebmen.  (Sein  £>err,  ber  ben  Ijeiligen  SBenbetin  toegen  feines 
©efjorfamS  unb  feiner  Streue  liebgewonnen  batte,  geroäbrte  iljm  bie  Sitte  unb 

übertrug  ibm  bie  £mt  ber  ̂ üfje.  ©iefer  ©teuft  gefiel  tbm  beffer  als  ber  frü= 
bere.  ©er  liebe  ©ort  fegnete  aber  aud)  bie  beerbe  fo  augenfd)einttd),  bafe  ber 

£>err  toofjt  erfannte,  biep  ̂ abe  er  beut  ©ebete  feines  frommen  Birten  gu  oers 

bcmfen.   @r  btelt  iljn  baljer  bod)  in  (§bren. ' 
§fta$bem  SSenbelin  längere  Bett  bie  föülje  gehütet,  begehrte  er  bie  (Strafe 

p  gittert.  2tud)  biefe  SSitte  gemährte  ibm  fein  §err.  (Sr  hütete  bie  <Sd)afbeerbe 
tu  ber  ©egenb  oon  Stbolen,  unb  trieb  fie  öfters  in  bie  ©egenb  feiner  ehemaligen 
fötaufe.  (So  oft  feine  (Sdjafe  rubten,  fanf  er  auf  bie  ̂ niee  unb  betete,  $mmer 

toar  fein  £>erg  bei  ©Ott,  unb  ber  §err  fegnete  aud)  bie  (Sdjafe.  (Sie  blieben 
ooit  aller  £ranf|ett  frei  unb  mehrten  fid)  munberbar.  ©efetjalb  gewann  ibn 
aud)  ber  ©utsberr  immer  lieber,  allein  je  mebr  er  in  ber  ©unft  feines  5?errn 

ftieg,  befto  oerbafeter  mürbe  er  ben  übrigen  ©ienftboten.  «Sie  festen  ibn  berab 
unb  cerleumbeten  ibn,  rao  fie  nur  tonnten.  Sßenbelin  ertrug  bie  Verfolgung, 

ben  (Spott  unb  £iobn  mit  bimmlifd)er  ©ebulb,  unb  oergalt  SSöfeS  mit  ©utem. 

(Seinem  Sierra  entging  aber  biefe  betragen  feines  ©ienerS  nid)t.  3Sou  Sag  gu 

Sag  fab  er  mebr  ein,"  bafe  fein  (Sdjäfer  ein  beiliger  ©iener  ©otte§  fei.  ©aber wollte  er  ifm  nid)t  mebr  bie  (Sd)afe  fjüten  laffen,  fonbern  gebadete,  iljn  reidjlid) 

gu  befd)enfen  unb  gu  entlaffen.  ©od)  SBenbelin  nalnn  fein  ©efd)enf  an,  fon= 
bem  oerlangte  nur,  bafe  fein  §err  ibm  eine  SSitte  gewäbre,  nämlid),  bafe  er 
oon  feinem  böfen  SebenSwanbet  abfielen,  feine  Ungeredjtigfeiten  aufgeben,  unb 

ein  gottgefälliges  Seben  fübreu  möge.  3u9^e^  rebete  er  ibm  fo  einbringlid) 

gu,  bafe  biefer  megen  feiner  <Sünben"  erfd)ra(f  unb  SBefferung  gelobte.  — 
2Senbelin  gog  nun  feine  (SinftebterfTeibung  wieber  au  unb  liefe  fid)  am 

SBenbelSbrunnen  unweit  Stolen  nieber,  wo  er  in  eiufamer  ipütte  als  ein  armer 

Süfeer  feine  Sage  gubrad)te.  $aft  alle  Sage  ging  er  nad)  Sboteo  in  bie  föird)e, 
um  bort  bem  ©otteSbienfte  beiguwobnen;  feine  geringe  ̂ a^rung  bettelte  er  fid), 

unb  tbeilte  fie  mit  ben  Straten,  ©ie  SSewobuer  ber  ©egenb  Ratten  ibn  unge= 
mein  lieb,  unb  fudjten  bei  ibm  Sroft,  dtatf)  unb  £)ilfe.  StXI§  einmal  eine  fd)recf= 

lid)e  SStebfeudje  eintrat,  tarnen  bie  erfd)rectten  Sanbteute  unb  baten  ben  ̂ eiligen, 

ibnen  gu  Reifen*  SBenbelin  betete,  unb  bie  <Seud)e  ̂ örte  auf,  baS  traute  $ieb 
rourbe  gefunb.  (Sein  Sftame  mürbe  baburd)  roeit  unb  breit  befannt,  unb  oon 
9lab  unb  gern  tarnen  Seute  mit  ibrem  tränten  SSieb  Ijerbei,  bafe  er  eS  fegne, 

unb  gefunb  mad)e.  (Sr  betete,  mad)te  baS  ̂ eilige  ̂ reuggetd)en,  unb  bie  Krauts 

betten  mußten  meid)en.  (Sieben  ̂ af)xe  batte  fo  ber  ̂ eilige  betenb  unb  ©uteS 
tlt)uenb  gugebrad)t,  als  er  in  baS  Sßenebiftiner:i?lofter  gu  Sboteo  berufen  mürbe, 
um  bort  baS  2lmt  eines  2tbteS  gu  überuebmen.  Unter  feiner  Seitung  btübte 
baS  Ätofter  erfreulid)  auf.  SSom  SSifd^of  ©unberid)  oon  Srier  jum  ̂ ßriefter 
geraeibt,  fud)te  er  nun  mit  unermübetem  (gifer  uufterblid}e  ©eeleu  gu  toeiben 
unb  i$re  SBuuben  gu  Reiten.  ©aS  Älofter,  mo  er  lebte,  mar  bie  3«ftud}tSftätte 
ber  2lrmen  unb  9^otbleibeuben.  Unaufprlid)  roar  er  befd)äftigt,  fid)  felbft  unb 

anbere  gu  ̂eiligen  unb  bem  §errn  ̂ efuS  in  2lllem  gteid)förmtg  gu  roerben.  — 
Um  baS  ̂ abr  617  rcurbe  er  franf.  2ltS  er  füblte,  bafe  fein  (Snbe  berannabe, 

tiefe  er  ben  (grgbifdjof  (SeoerinuS  oon  Srier  fommen,  bamit  er  ibm  bie  beiligeu 
(Saframente  fpenbe.  2ll§  ber  beilige  Sßenbelin  baS  ̂ eilige  Slbenbmabl  genofe, 
fdjtoebten  gwei  (Sngel  mit  einem  metfeen  Sud)e  gu  feinem  ̂ ager  nieber,  breiteten 
baSfetbe  oor  ibm  auS,  warfen  fid)  bann  bemütljig  aubetenb  roä^renb  ber  ̂eit. 
Kommunion  auf  ifyre  .^niee  unb  fuhren  bann  nad)  ber  ̂ eit.  Kommunion  toieber 

gum  §immel  empor,   hierauf  offenbarte  ber  ̂ eilige  äßenbelin  bem  (Srgbtfd)ofe 
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feine  2lbftammung,  feinen  £eben§toeg,  unb  bat  üjn,  nadj  feinem  5Mnfdjetben  ben 
OrbenSbrübem  baoon  eine  ̂ itttjeilung  gu  machen.  23alb  r)erna(|  ftarb  er  fanft 

im  £>errn  am  20.  Oftober  be§  3abre§  617.  einer  Capelle  bei  fetner  er>e= 

maligen  Älaufe  tourbe  feinem  Sßunfdje  gemäfe  fein  ̂ eiliger  ü<eib  begraben.  £)a 
©Ott  feine  3tut)eftätte  burdj  SSunber  oerberrlicbte,  fo  fanben  ftd)  immer  meljr 

$ilger  bei  berfelben  ein.  (£§  entftanb  fo  bte  Ortfcbaft  ©t.  SSenbel,  roeldje  com 
ftatfer  Subtotg  gu  einer  ©tabt  erhoben  mürbe.  Sine  feljr  fdjöne  föirdje  fielet 

je^t  über  bem'  ©rabe  be§  ehemaligen  Birten,  2lbten  unb  föönig§fol)ne§  ©t.  2öen; belin,  unb  nodj  bi§  jur  ©tttnbe  etjren  Saufenbe  unb  Saufenbe  be§  tatljolifcrjen 
$olfe§  fein  2lnbenfen,  unb  rufen  iljn  um  feine  gürbitte  an. 

SDer  ©ingang  ber  betligen  SCReffe  lautet:  „£>er  SJftunb  be§  ©eredjten  rebet 

finnige  2Bet§^eit,  unb  feine  Bunge  rebet,  toa§  red)t  ift."  ($f.  63,  30.)  „©rrnrne 
bidj  nictjt  über  bie  23öfen,  unb  ereifere  bidj  nidjt  über  bte,  fo  Heble§  ttjun." 
($1.  63,  1.)   (Sbre  fei  ©Ott  it. 

©ebet  ber  Grefte.  $0?dge  un$,  o  §err,  bte  ftürbttte  £>eme3 

Steuere,  beS  ̂ eiligen  2lbteS  JBenbelin,  £)tr  wohlgefällig  machen,  ba= 

mit,  wa£  unfere  Serbienfte  nicht  oermögen,  fein  <3(f)tt^  wt$  erlange. 

Storch  Sefum  (Shrtftum,  unfern  §errn  k.  Slmen. 

geclimt  au§  bem  23uä>  ber  SBeiS^ett  45.  Ä.  1—6.  23. 

©etiebt  oon  ©ott  unb  ben  üFienfdjen  ift  fein  Slnbenfen  im  (Segen.  (§v 

(©Ott)  r)at  üjn  raie  bie  ̂ eiligen  oerljerrlidjet,  üjn  gro§  gemalt  §um  ©djrecfen 

ber  $embe  unb  liefe  auf  fein  Söort  bie  ungetjeuren  plagen  aufpren.  (Sr  oei- 

rjerrltdjte  üjn  cor  Königen,  gab  üjm  S3efelt>Ie  an  fein  $ol£,  unb  geigte  üjm  feine 

§errlidjfett.  Ilm  feiner  Sreue  unb  ©anftmutc)  toitten  heiligte  er  üjn,  unb 

eriüätjlte  üjn  oor  allem  §letfdje.  ©r  lief;  üjn  oon  fiel)  Ijören,  unb  feine  ©timme 

oeruel)men,  unb  führte  it)n  in  bte  2öolfe.  (Sr  gab  üjm  in  feiner  ©egemoart  bie 

©ebote,  ba§  ©efefe  be§  SebenS  unb  ber  &vl$L 

©rftärung.  2)a§  fa)öne  Sob,  toeldje§  bie  Ijeüige  ©d)rift  in  btef er  Sektion 
bem  2Rofe§  gibt,  pafet  treffenb  aud)  in  oielen  ©tücfen  auf  ben  fettigen  2Benbe= 

lin.  Sludj  ij)u  bat  ©Ott  geliebt  unb  fein  Slnbenfen  ift  nodj  im  ©egen  bei  altem 
25olle.  ©ein  Ülame  ift  marjrrjaft  oor  Königen  oerr)etrlicr)et,  benn  er  ift  je&t 

ein  §ürft  be§  §immel§,  ergaben  über  alle  dürften  ber  (Srbe.  ÜEßegen  feiner 
Sreue  im  ©rof^en  unb  steinen,  unb  njegett  fetner  Sanftmut^,  tooutit  er  alle 

Unbtlben  ertrug,  heiligte  il)tt  ©ott,  unb  cv^ob  it)u  au§  bem  ©taube  ber  9föebrig= 
feit,  in  bie  er  ftctj  au§  Semutlj  freirailltg  begeben  rjatte.  ©ott  fprad)  gu  feinem 
§ergen,  unb  er  l)örte  ©otte§  9iuf,  unb  folgte  Stfum  naäj.  Sreu  befolgte  er 
©otte§  ©efe£,  roanbelte  ben  2öeg  ber  B»^t  unb  erlangte  fo  ba§  eroige  Seben. 

ttiaHgeliUttt,  2Ratt§äu§  19.  &  27-29.  93. 

än  berfelben  3^  fyxa$  $ätm  §u  3efu0:  (Siefye,  toix  fyabm  aüeö 

»erlaffen,  imb  ftnb  btr  nachgefolgt;  ma0  wirb  uns  mtyl  bafür  mx- 

ben?  3efns  aber  fprac^  §n  ifynen:  SBa^rlicb,  fag  tet)  eud):  3fyr,  bte 

i^r  mir  nachgefolgt  feib,  »erbet  bei  ber  Sötebergebnrt,  wann  be$ 

aJlenfchen  ©o^»  <wf  tom  ̂ rone  feiner  ̂ errHchfett  ft|en  wirb,  auch  auf 

S»Mf  thronen  ft^en,  unb  bie  §woIf  Stämme  Sfraelö  richten,  Unb  wer 

immer  fein  £aug,  ober  33rüber,  ober  Sater  ober  Butter,  ober  3öeib 
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ober  ßinber,  ober  Sieker  um  meines  Ramend  wiQen  oerlä§t,  ber  wirb 

^unberrfälttgeö  bafitr  erhalten,  unb  ba$  ewige  geben  befiten» 

2ßo§  öerfteht  SefuS  unter  ber  SBiebergeburt  ? 

SDie  2luferftehung  ber  Sobten  am  jüngften  Sage,  benn  ba  roirb  ber  gange 

2ftenfch  an  Seit)  unb  ©cele  erneuert  unb  gleid&fam  roiebergeboren.  SMefe  (5r= 
neuerung  ober  2Biebergeburt  wirb  für  bie  frommen  unb  ©erechten  glorreich/ 
für  bie  ©ottlofen  aber  erfchrecflicf)  fein. 

2ßa§  bebeutet  ba§  <Si£en  auf  jroölf  fronen  unb  ba§  Stiften  ber  jroölf  (Stämme  $frael§  ? 

SDtc  2Ipoftel  unb  alle  jene  Triften,  roeldje  roie  bie  Slpoftet  um  (Sljrifti 
roillen  2ltte§  nerlaffen  rjaben  unb  bem  ̂ eilanbe  in  Slrmuth,  Verachtung  unb 

föreugigung  be§  gleifdjeS  nachgefolgt  finb,  werben  an  ber  ©lorie  ̂ st\n  ©^rifti 

am  iüngften  S£age  SE|eil  nehmen.  (Sie  roerben  mit  w  ̂ errlidjfeit  er= 
f  feinen  unb  mit  °ie  ©ottlofen,  Jene,  bereu  ©ott  ber  SSaudj  geroefen, 
richten  unb  oerurtrjetten. 

2BiII  benn  3efu§,  baß  roir  35ater  unb  Butter  ic.  Derlaffen  foflen? 

©hriftuS,  ber  un§  SSater  unb  Butter  gu  ehren  befohlen  rjat,  roitl  nicht, 

bafe  roir  (Sltern,  2)erroanbte  :c.  in  ber  Sftotfj  nerlaffen,  ihuen  unfere  £nlfe  oer= 
fagen,  roenn  fie  berfelben  bebürfen.  (Sr  oerlangt  nur,  ba|  roir  un§  burdj  unfere 
(Sltern  unb  23erroanbten  an  einem  frommen,  gottfeligen  Seben  nicht  rjinbern 
laffen  f  ollen;  unb  im  galle  ber  dtu\  ber  ©nabe  an  un§  gu  einem  oollfommenen 

Seben  ergeht,  foUen  roir  bereit  fein,  auch  2lHe§,  felbft  35ater  unb  Butter  gu 
nerlaffen,  um  befto  inniger  unb  ungeteilter  ©hrifto  bienen  ju  können.  SDafür 

aber  roerben  roir  Ijunbertfältig  belohnt;  Gthriftu§  felbft  roirb  bann  3Sater=  unb 
ÜJhitterftette  an  un§  oertreten,  unb  un§  hier,  noch  mehr  aber  im  Rummel,  bie 
remften  greuben  im  reichften  SDtaafee  mitteilen. 

ttttterrtdit  für  ba3  geft  ber  Ijeiltgett  Slpftel  ©imim  unb 

Suba§  £J)abbäH&  m  28.  cm*.) 

23ann,  roo  unb  roie  ber  ̂ eilige  ©imon,  ber  ben  SSeinamen  ber  (Sife= 
rer  trägt,  non  ©eburt  ein  ©aliläer,  non  bem  £>eilanbe  gum  Slpoftelamte  beru= 
fen  roorben  fei,  ift  nicht  befannt.  ©leidj  ben  übrigen  Slpofteln  roar  er  nacl} 
feiner  Berufung  ein  Beftänbiger  3euge  ber  Set)ren  unb  Saaten,  ber  (Srniebrigung 

unb  (Srfjöljuug  fetne§  göttlichen  üfteifterS,  unb  machte  ftd)  nad)  Empfang  be§ 
heil.  ©eifteS  burch  feinen  (Stfer  in  23erfünbigung  be§  (SoangeliüntS  unb  Söeför- 
berung  ber  (Sb,re  @otte§  feine§  ̂ Beinamens  roürbig.  @r  foll  bie  £er)re  Zstfu  in 

(Sgnpten  unb  anbent  Säubern  2lfrifa'§  geprebigt  unb  enblidj  in  ̂ erfien  mit  bem 
rjeüigen  2lpoftel  3uba§  ̂ abbäu§  bie  ̂ alme  ber  harter  erhalten  Ijaben. 

S)er  ̂ eilige  3uba§,  ein  @or)n  ber  Ttaxia,  einer  ißafe  ber  allerfeligften 

Jungfrau,  unb  fomit  ein  ualjer  2lnnerroanbter  be§  ̂ eilanbe§,  roe^roegen  er  aud; 
nac^  Der  ©eroofjnheit  ber  ̂ uben  23ruber  be§  §errn  genannt  roirb,  führt  ben 

23einamen  Shaö^öuS  gum  Unterfü)iebe  non  3juba3  ̂ Scariot,  bem  SBerräther. 
2luü)  non  it)m  roeife  man  nicht,  roann  unb  roie  er  ein  jünger  <3efu  geroorben 

fei;  nur  bie§  melbet  ba§  ©naugelium  non  ihm,  bafe  er  ben  ̂ eilanb,  roelcher 
beim  legten  2lbenbmahle  fagte,  bafc  (Sr  fich  bem,  ber  IkH,  offenbaren 
roerbe,  fragte:  „£err,  roie  fommt  e8,  ba§  SDu  ©ich  utö,  unb  nicht  ber  SBelt 

offenbaren  roerbeft?"  %laa)  Empfang  beg  ̂ eiltgert  ©eifte§  prebigte  er  ba§  @nan= 
gelium  in  ̂ uhaa  unb  ©amaria,  hierauf  in  (Snrien  unb  SÜRefopotamien,  traf 
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bann  in  ©prien  mit  bem  heiligen  ©imon  gufammen,  unb  empfing  bort  mit 
Ujm  ben  DJcartertob ;  inbem  er  nämlich  mit  einem  23 eile  enthauptet,  ©imon  aber 
mit  einer  ©äge  burdjfdmttten  rourbe.  23on  bem  glitfjenben  ©ifer  be§  heiligen 

3uba§  für  bie  Feinheit  be§  ©lauben§  zeuget  ein  ©enbfchreiben ,  roelche§  er 

roegen  ber  bamat§  herrfdjenben  ̂ rrle^ren  in  ber  .ftirdje  ©otte§  an  aüe  ©täu= 
bigen  richtete,  um  fie  §ur  ©tanbhaftigfeit  im  ©tauben  gu  ermuntern:  „galtet 
feft  auf  eitern  atlerheiligften  ©tauben,  Betet  im  heiligen  ©eifte, 

erhaltet  euch  in  ber  Siebe  ©otte§,  unb  roartet  auf  bie  23armberj$tg= 
feit  unfer§  £>errn  $efu  ©hrifti  gum  einigen  Seben,  benn  tüte  ©r  einft 

©oboma  unb  ©omorrha  getrau,  fo  roirb  e§  auch  biefen  (ben  ̂ trfebjern  unb 
allen,  bie  ihnen  anfangen)  ergeben,  welche  ba§  §letfch  beftecfen,  bie 

Dbrigfeit  verachten  unb  bie  2öürbe  (ber  ̂ riefter)  täftem"  2!ftit 
biefen  Sßorten  ermahnt  un§  ber  heilige  Slpoftel  (23. 20. 21.  u.  8.)/  ba§  roir  un§ 
non  benen,  roetctje  com  ©tauben  abfallen,  bie  Kirche  unb  ihre  Sehte  uerfpotten 
unb  täftertt,  trennen,  nicht  mit  irrnen  ©emeinfcbaft  machen,  unb  treu  unferer 

Butter,  ber  Zeitigen  rönttftt^fatholifchen  föirche,  anfangen  fotten. 

(S)en  Eingang  jur  9tteffe  ftelje  am  $efte  be§  ̂ eiligen  2lnbrea§.) 

©efcetberßtrdje.  D  ®otr,  ber  £>u  im*  burcf)  ©eine  fettigen 

Styofiel  (Simon  unb  SubaS  jur  ßvfenntmjj  2)eme3  fettigen  Samens 
feaft  gefangen  (äffen,  »erteile,  ba§  nur  tfyre  ennge  §errlief)feit  mit 

9iu£en  »eretn'en,  unb  baburd)  in  allem  @uten  june^men  mögen, 
burd)  Sefum  (Sfmfhtm  m 

giftet  be§  ̂ eiligen  SßautuS  I.  an  bie  (Softer,  4.     7—13.  SS. 

23rüber!  ©ittem  ,3eben  unter  un§  ift  ©nabe  uerliehen  nad)  bem  StJcaafee, 

wie  ©htiftu§  fie  gegeben  hat.  ©arum  Reifet  e§:  ,,©r  ift  aufgefahren  in  bie 

£>öhe,  hat  gefangen  geführt  bie  ©efangenfctiaft,  unb  ©aben  ben  SSJcenfdjen  au§= 

geseilt.  Safe  ©r  aber  aufgefahren,  nm§  ift  e§  anber§,  at§  bafe  ©r  auch  guerft 

hittabgeftiegen  in  bie  untern  Orte  ber  ©rbe?  ©er  Innabftieg  ift  berfelbe,  roet= 

eher  auch  hinauffuhr  über  alte  Stimmet,  bamit  ©r  2ttte§  (mit  ©einen  ©naben) 

erfültete.  Unb  ©r  fetbft  hat  ©inige  gu  Slpoftetn,  ©inige  j«t  Propheten,  ©inige 

ut  ©uangetiften,  ©inige  aber  gtt  Birten  unb  Setjrern  nerorbnet  für  bie  25erüoU= 

fommnung  ber  Zeitigen,  für  bie  2tu§übung  be§  SDtenfteS,  für  bie  ©rbauung  be§ 

Seibe§  ©htifti,  bi§  roir  2ltle  gufammen  gelangen  jur  ©inheit  be§  ©tauben§  unb 

ber  ©rf'enntnife  be§  ©ohne§  ©otte§,  utr  ooltfommenen  5Rannheit,  jum  Wlaa%t 
be§  Dollen  2llter§  ©hrifti. 

©rftätung.  ©er  heilige  ̂ autu§  ter)rt  hier,  ba£>  bie  ©naben  nicht  allen 
9Jcenfchen  auf  gleite  SBeife,  fonbern  nach  ber  roeifen  Sßorfehung  ©otte§  ertheitt 
roerben.  ©arum  folt  auch  deiner  ben  beneiben,  ber  mehr  ©naben  empfangen 

hat,  noch  folt  auch  ber  f)oct)mütr)ig  roerben,  ber  mehr  ©aben  befi|t,  ba  ©ott 
^ebem  fo  üiet  gibt,  at§  ihm  nothroenbig  unb  nü^tid^  ift.  SDie  2öorte  be§ 

s43fatmiften:  ,,©r  ift  aufgefahren  in  bie  §öhe,  h<*t  gefangen  geführt  bie  ©efan= 

.  genfdjaft,  unb  ©aben  ben  ̂ cenfehen  auSgethettt,"  bebeuten,  ba|  ©h^iftuS,  naa> 
bem  ©r  in  bie  2Sorhölte  htnabgeftiegen  unb  bie  Slttoäter  au§  ihrer  ©efangenfehaft 
ertöfet  hat,  fie  am  Sage  ©einer  2tuffaf)rt  mit  ©ich  im  Triumphe  §um  Gimmel 

geführt  unb  gehn  Sage  barnach  ben  SRenfchen  bie  ©aben  be§  fettigen  ©eifte§ 
mitgetheitt  hat.  ©iefe  ©aben  aber  beftanben  befonber§  barin,  ba§  ©r  ©inige 
ju  21pofteln  beftettte,  welche  ba§  ©Dangetium  überalt  üerfünben  unb  ©emeinben 
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ftiften  fottten;  (Sinige  gu  ̂ßropljeten,  roeldje  bie  ©abe  ber  2öei§fagun§  unb 
©djtiftauStecumg  Ratten,  unb  unter  2luffid)t  ber  Stpoftel  ausübten;  (Säuge  gu 
©naugeliften ,  welche  unter  2luffid)t  ber  Slpoftel  lehrten;  ©tntge  gu  Birten  nnb 
Stavern,  bte  bte  geiftlid)en  Slngelegenfjeiten  einzelner  ©emeinben  beforgten,  für 

bte  Veroottfommnung^  ber  ©laubigen,  bte  alle  gur  ̂eiltgfeit  berufen  'finb,  für bte  2lu§übung  be§  SDienfteS,  b.  i.  gum  ̂ rebt^en,  gur  geier  beä  t)eiltgen  £)pfer§, 
jur  2lu§[penbung  ber  Ijeiligen  ©alramente,  für  bie  (Srbauung  be§  £etbe§  (Sljrifti, 
b.  i.  ©einer  j?irdje,  bafe  mir  SCUe  gur  (Sinljeit  unb  Vollfbmment)eit  im  ©lauben 

unb  in  ber  Siebe  gelangen,  unb  nict)t  mer)r  fdjraadjen,  raanfelmütljigen  Äinbern 

äfmlid)  feien,  fonbern  pottfommene  Scanner  unb  (Sfjrifto  gleidj  werben.  *  Saffet 
un§  alfo  ©Ott  banden,  ba§  (Sr  un3  fo  »tele  apoftolifdje  Scanner  unb  Set)rer 

gegeben,  bie  unl  im  ©lauben  ftärfen  unb  ben  2Beg  gutn  Gimmel  geigen,  laffet 
^l)n  un§  aud)  bitten,  bafc  bod)  einmal  (Sin  £>irt  unb  (Sin  ©djafftatt  roerbe, 

unb  ba§  alle  ©laubigen  GHjrifto  auf  (Srben  nachfolgen,  bafe  fie  ̂ fym  aucl)  ein= 
ften§  im  Gimmel  in  ber  Sberrlicpeit  gleicl)  raerben. 

@t>ttttgelittltt,  3or,anneS  15.$.  17  —  25.  35, 

$tt  jener  ßeit  f^rad^  ̂ efue  p  feinen  Jüngern:  2)iefe$  befehle 
td)  eud),  ba§  iffr  eud)  etnanber  liebet.  Senn  eucf)  bie  Seit  Raffet, 

fo  wiffet,  ba§  fte  mtd)  oor  eucb  ge^a^t  fyabe.  Säret  tfyr  oon  ber  Seit 

gewefen,  fo  würbe  bie  Seit  ba£  3l)rtge  Heben:  weil  ifyr  aber  nicfyt 

oon  ber  Seit  feib,  fonbern  td)  eud)  oon  ber  Seit  auSerwäblt  b«be, 

barum  tjaffet  eudj  bie  Seit,  ©ebenfet  meiner  sJiebe,  bie  td)  $u  eud) 

gejagt  fyabe:  2)er  $ned)t  ift  ntd)t  großer,  aU  fein  §err.  ̂ aben  fie 
mid)  »erfolgt,  fo  werben  fte  eud)  aud)  oerfolgen:  baben  fie  meine 

Sorte  gehalten,  fo  werben  fie  and)  eure  galten.  2(ber  bie§  2Itle0 

werben  fte  eud)  tbun  um  meinet  9lamen$  willen;  benn  fie  f ernten 

ben  nid)t,  ber  mtd)  gefanbt  bat.  Senn  td)  ntd)t  gefommen  wäre  unb 

ju  ibuen  ntd)t  gerebet  bätte,  fo  batten  fte  feine  ©üttbe:  nun  aber  baben 

fte  feine  ©ntfcbulbigung  für  tfyre  ©ünbe.  Ser  micb  bftft,  ber  Raffet 
aud)  meinen  3Sater.  Senn  idj  nid)t  bie  Serfe  unter  ibuen  getbatt 

bätte,  bie  fein  Ruberer  getban  i)atf  fo  bätten  fie  feine  @ünbe:  nun 

aber  fyaben  fte  biefetben  gefehlt,  unb  Raffen  bod)  mtd)  unb  meinen 

Sater:  Slber  es  mu§te  baS  Sort  erfüllt  werben,  ba£  in  tfyrem  ©efe^e 

gefdjrteben  ftefyt:  @te  Raffen  micb  obne  Urfad)e. 

8ei)rftücfe.  I.  2lu§  beut,  baf;  Sb,rtftu§  unb  ©eine  2lpoftel  unb  jünger 
oon  ber  2öelt  gefaßt  unb  oerfolgt  mürben,  fönnen  biefenigen  ben  größten  Sroft 
unb  Wluti)  fa^öpfeu,  roeldje,  raeil  fte  ntd)t  »on  biefer  Söelt  finb,  b.  b,.  ftdj  nic^t 

nad)  i^reu  falfctjen  unb  tt)örid^ten  ©runbfä^en,  nacb,  il)ren  ärgerltdjeu  unb  eitlen 

©ebräud)en  rieten  wollen,  mancberlei  ©pott,  25eracl)tung  unb  Verfolgung  üou 
ben  ̂ inbern  biefer  2Mt  gu  erbulben  b,aben;  fo^ie  2)iejent_gen ,  bie  $ict)t§  um 
(St)rifti  mitten  leiben,  unb  um  beut  ©efpött:  unb  bem  jpaffe  ber  2öelt  gu  ent= 
ge^en,  e§  lieber  mit  ber  SSelt  al§  mit  (Jljrifto  t}alten  motten,  unb  alfo  aucl} 
mit  3jf)nt  im  §immel  nidjt  ̂ errfcb.en  raerben,  au§  biefeu  Söorten  nur  ©cb,anbe 
fcb/öpfen  fönnett.  SDenn  gteicfjroie  e§  eine  grofee  (Sljre  für  einen  Stntfyt  ift,  raettn 

er  feinem  §errn  gleicl)  gehalten  mirb,  fo  ift  e§  bagegen  auc^  eine  gro§e  ©c^aube, 
roenn  er  e§  beffer  b,abeu  raill,  al§  fein  §err.  2)er  ̂ necljt  ift  fa  nidjt  größer 

äl§  fein  §err,  fagt  ©c)riftu§ ;  menn  nun  SljriftuS,  ber  §err,  @ia)'§  tjat  gefallen 
laffen,  ben  SDafj  unb  bie  Verfolgung  ber  slöelt  ju  erbulben,  raarum  roollen  fid) 
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©eine  Änedjte  weigern,  ein  ©leidje§  $u  tcjun?  föann  un§  roobl  ber  §a§  ber 
2öelt  etroa§  fdiaben,  roenn  un§  ©ott  Hebt?  SDient  biefer  £>afj  nidjt  bagu,  uu§ 
immer  mecjr  dou  ber  2Belt  logjwreifeen  unb  un§  mit  ©ott  jm  Bereinigen,  urtb 

ift  e§  nicbt  beffer,  bie  SSßelt,  al§  ©ott  gum  $einbe  zu  Ijaben'? 
II.  2lu§  bem,  bafe  ber  fönest  nicbt  mct)r  ift  al§  fein  §err,  tonnen  fid) 

audj  bie  Sßriefter  Stroft  fdjöpfen,  roenn  fie  tro^  oller  -Iftülje  nnb  Arbeit  feinen 
Sftutien  Raffen,  fonbern  nnr  ben  «Spott  nnb  §oIjn  ber  Sßelt  bafür  ernten.  3jft 
e§  db?tfto,  bem  fteifdjgeroorbenen  SBorte,  nidjt  beffer  ergangen,  roa§  roollen  fte 
fidj  alfo  rounbern  uno  Betrüben,  wenn  e§  i^nen  al§  fcbroadjen  2!Jienfd)en  and) 

fo  ergebt?  Iteberbiefc  befteljt  iljr  23erbienft  nid)t  in  bem  %hx1$ml  ben  fte  etwa 
fctjaffen,  unb  ber  nie  oon  Ujnen  abfängt;  fonbern  in  bem,  ba§  fte  blofe  für  bie 

(£c>re  ©otte§  unb  ba§  §eil  ber  (Seelen  arbeiten,  roofür  ibnen  ber  £ob,n  ntdjt  au§= 
bleiben  roirb,  and)  raenn  fte  feine,  ober  audj  nur  Sine  Seele  für  ©ott  geroinnen. 

III.  S)ie  llnroiffenljett  entfdjulbitjt  nidjt  |ebe§mal  oon  ber  Sünbe;  barum 
fagt  <Sljriftu§,  bie  $uben  fönnten  fidj  nidjt  entfdjulbigen ,  ba§  fte  Sfön  nidjt 

eifannt,  fonbern  geljafet  unb  ©erfolgt  rjaben,  roeit  fie,  roenn  fie  nur  geroollt 
Ratten,  $Ijn  au§  feinen  rounberbaren  Söerfen  Ratten  ernennen  fönnen.  Sie  feien 

alfo  bepalb  böcbjt  ftrafbar  unb  ber  SSerroerfung  roürbig.  (Sbenfo  ftrafbar  finb 
baber  bie  irrgläubigen,  unb  rooljl  audj  jene  fatljolifdjeo  ©Triften,  roeldje  rote 
bie  Vitien  gar  leidjt  Ijätten  lernen  fönnen,  roa§  fte  gu  glauben  unb  ̂ u  tbun 
tjaben,  foldjeS  aber  entroeber  au§  33o§beit  ober  au§  ̂ acbläfftgfeit  unb  2öeltftolj 
unterlaffen  unb  barnm  au§  eigener  Sdjulb  in  iljrer  Itnrotffenljeit  bleiben,  in 
roeld)er  fte  bann  fünbigen  unb  eroig  oerbammt  roerben.  2lnber§  ift  e§  mit  jenen 

9Jlenfd)en,  bie  ofjne  üjre  «Sdjulb  9ttdjt§  oon  (Sfjrifio  unb  bem  roatjren  ©lauben 
boren;  benn  biefe  roerben  ntdjt  foroofjl  roegen  iljrer  Unroiffenbeit  im  ©lauben, 

roofür  fte  unfträflid)  finb,  al§  roegen  ber  Sünben  oerbammt  roerben,  roeldje  fie 

roiber  üjr  ©eroiffen  unb  ba§  natürliche  ©efet^'  begeben,  roeldje§  einem  ieben 
^Jienfdjen  tn'3  §erj  gefdjrieben  ift,  unb  beffen  SSeobadjtung  für  fie  bie  $olge 
Ijätte,  bafe  fie  ©ott  erleudjten  unb  iljnen  ben  2öeg  jur  (Srfenntnife  be§  roaljren 
©laubenS  geigen  roürbe. 

IV.  (St)riftu§  fagt  oon  ben  3UDen/  ̂ e  hoben  ̂ fya  oljne  llrfadje  ge^afet. 
S)ie§  trifft  aber  nicbt  blofe  bie  3UDen/  fonbern  alle  ©ünber.  ©ott  liebte  bie 

SJlenfcrjen  fo  febr,  baf;  er  iljnen  Seinen  eingebornen  Sofm  gum  Xobe  be§  Äreu= 
ge§  biogab,  unb  SDiefer  Ijat  fidj  ntc§t  blofe  am  ̂ reuge  für  fie  geopfert,  fonbern 

opfert  Sieb  nodj  ta'glid)  für  fie,  gibt  ibnen  Sein  etgene§  ̂ teifetj  unb  S3lut  gur 
Speife  unb  jum  Sranfe,  unb  erroeiSt  ibnen  jeben  Slugenblicf  unenblicbe  2öo^l= 
tbaten  an  Seib  unb  Seele:  roenn  man  nun  bei  biefem  ̂ Uen  nodj  fünbiget,  Reifet 

ba§  nid}t,  ©ott  ob,ne  Urfactje  baffen  unb  Beleibtgen?  — 

Stnmutfjung.  o  liefrvetcfyfter  ̂ efu!  Neffen  §erj  t>oü  ber 

lauterften  Siek  %u  unö  brennet,  bitten  wir  flefyeufM),  s>a^  S)tt  mit 

biefem  fyümnttfdjen  Reiter  aud)  unferc  falten  §er|en  entjünben  mögeft, 

bamit  wir  narf)  ©einem  @ebote  nnb  SSetfpiele  unfern  ̂ äc^ften  lieben 

wie  nn0  fetbft  nnb  bur(^  feinen  9?eü>  nnb  m\  biefer  £tebe  ung 

abwenbig  machen  (äffen ,  inbem  wir  un<3  erinnern,  baf  wir,  Steine 

armen  ̂ netyte,  ni#t  beffer  finb,  a(0  £)n,  unfer  §err  nnb  @ott,  nnb 
nnS  atfo  nic^t  beftagen  bnrfen,  wenn  wir,  wie  2)n,  twn  ber  3Beu 

gel)a§t  unb  »erfolgt  werben.  <3tarfe  unö  nur  mit  ©einer  ©nabe,  ba§ 
wir  5lfle<3  gebulbtg  leiben,  waö  ©u  naefy  ©einem  gbttlt^en  SBtöen  unö 

Däterftd)  suf^itfeft,  auf  ba§  wir  narf)  ©einem  IBeifmele  in  ber  Siebe 

©otteö  unb  beö  9Me^ften  (eben  unb  fterben  mögen.  3(men. 
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^ctftOtt  bCS  gttö^MttS  ̂ tegettöÖUtÖ.  («m  31.  Oftober.) 

©er  Ijeü.  SSolfgang,  aus  einer  Begüterten  Familie  bes  (SdjroaBentanbes 
ftammenb,  mürbe  im  ftlofter  9teid)enau,  in  ber  ÜRälje  oon  föonftang,  ergogen. 

©ort  fd)tofe  er  greunbfdjaft  mit  einem  eblen  Jüngling,  §einrid),  beffen  ©ruber 
23ifd)of  t»on  SBürgBurg  mar.  Tlit  biefem  ging  er  nad)  2BürgBurg,  um  bort 

einen  berühmten  SeBrer  gu  Böven.  —  SDiefer  !Öe^rer  aBer,  ein  ftolger  -Jftann, 
rourbe  über  bie  glängenben  goitfd)titte,  meiere  SBolfgang  in  ben  2Biffenfd)aften 
machte,  BöcBft  eifer)üd)tig,  unb  oerBttterte  iljm  auf  mannigfaltige  Sßeife  bas  SeBen. 
SDodj  2Mfganq,  ber  roäljrenb  bes  ©tubirens  bie  UeBung  djrifttid)er  SEugenben 
uidjt  oernadjtäffigt  B<*tte,  bulbete  Slttes  fdjroeigenb  um  ̂ e[u  mitten,  ftubirte 
fleißig  fort,  unb  fa^te  enblid)  ben  (Sntfdjlufe,  bie  2Mt  gu  nerlaffen  unb  in  ein 
Softer  gu  treten.  2ll§  fein  $reunb  ̂ etnridj,  ber  mittterroeile  (SrgBifcBof  oon 
Srier  geworben,  biefe  t)örte,  liefe  er  nidjt  nad),  iBn  gu  Bitten,  bafe  er  iBm  nad) 

Srier  folge.  3"  Syrier  üBernaBm  SBoIfgang  ba§  Slmt  eines  SeBrers  ber  ßu- 
genb,  unb  fein  2öort  unb  fein  23eifpiet  mad)te  fold)en  (ginbruet  auf  bie  Süng= 
tinge,  bafe  bie  fdjönften  ̂ rüd)te  ber  $römmigMt  fid)  geigten,  unb  ber  @rgBtfd)of 

it)m  aud)  bie  33ttbung  ber  iungen  @etfttid)en  üBertrug,  unb  üm  $ur  #3ürbe 
eine§  SDombedjants  erijoB.  SBoffgang  aber  BtieB  in  feiner  neuen  2Bürbe  bemü= 

tBig  unb  arm.  2Bas  er  erüBrigen  fonnte,  oerfcBenfte  er  unter  bie  traten.  — 
^m  ̂ aBre  964  ftarB  fein  greunb  £einrid),  unb  nun  liefe  er  fid)  nidjt  mefyr 
aBBalten,  ein  Wönfy  gu  merben.  (Sr  BegaB  fid)  in  bas  Älofter  (Sinfiebeln,  rao 

man  feine  ©eleljrfamfeit  unb  nod)  meBr  feine  gebiegene  grömmigteit  batb  er= 

fannte  unb  iBn  gum  ̂ Sriefter  meiste,   5$m  '972  30g  er  mit  mehreren Orbensgenoffen  nad)  Ungarn,  um  bort  ben  ©tauBen  an  3>efus  gu  nertunben. 

3u  biefer  Ofteife  mürbe  er  burd)  ein  fummlifd)e§  ®eftd)t  Befonbers  Beroogen.  (5s 
erfdjien  ir)m  im  ©eBete  ber  Beilige  Otljmar  unb  fprad)  p  iljm:  „3)u  roirft  aus 
biefer  ©egenb  arm  B^roeggteBen  aus  Siebe  311  ©ott,  unb  in  einer  anbern  ein 
einträgliches  23istf)um  erkälten.  2Senn  bu  bas  ̂ eilige  2lmt  mürbig  oerroalteft, 

roirft  bu  nad)  groei  unb  groangig  ,3aBren  <w  einem  Orte  fterben,  an  bem  mein 

©ebädjtuife  gefeiert  roirb,  unb  gum  eroigen  Seben  gelangen."  9lad)bem  2Bolf= 
gana  in  Ungarn  mit  flammenbem  (Sifer  bas  (Soangelium  oertunbet  unb  gegen 
5000  Reiben  BefeBrt  l^atte,  tarn  er  auf  ber  ÖWicf reife  nad)  ̂ Saffau,  roo  iBn  Der 
25ifd)of  ̂ ßeregrinu§  bortfelBft  gurüdBeBielt  unb  iBn  bem  jtaifer  Otto  II.  gum 
33ifd)of  für  ba§  erlebigte  SSiStBum  con  SRegenSBurg  empfaBl.  2Bolfgang  rourbe 

roirftid)  gum  5öifd)of  geroäBlt,  aBer  e§  beburfte  be§  au§brücftid)en  iBeHle§  feine§ 
2lbte§,  um  iBn  gur  2lnnaBme  ber  Bifd)öflid)en  SBürbe  gu  Beroegen.  9^ad)bem  er 
fid)  bura^i  anl)altenbe§  ©eBet  unb  ftrenge  Äafteiung  auf  bie  güBrung  feines 

Beiligen  S(mte§  oorBereitet  Batte,  roar  feine  erfte  ©orge,  bie  fölofter=  unb  2Belt= 
geiftlid)en  gu  einem  frommen  2öanbel  angufpornen  unb  bann  aud)  bie  Sitten 
bes  2Solfe§  gu  oerbeffern.  (Sr  befudjte  bie  ̂ ttöfter  O^egensBurge  unb  ftettte  barin 

bie  alte  B11^^  lieber  tyx,  aud)  bie  2Beltgeifttia)en  folgten  feinem  fdjönen  SSei= 
fpiete  nacB,  unb  bas  S5olf  geroann  er  burd)  feine  Binreifeenben  ̂ 3rebigten  unb 
Berglidjen  (SrmaBuungen.  SÖegen  feines  ü&eraus  frommen  SeBensroanöels,  ben 

©ott  aud)  mit  ber  ©aBe  ber  Söunber  BeloBnte,  rourbe  bem  ̂ eiligen  SBifdjofe 
con  alten  Seiten  bie  gröfete  @Bre  gu  S^etl.  Slber  gerabe  biefe  SoB^ubetet  ber 
2öelt  betrübte  feinen  bemütBigen  ©tun  üBer  bie  Staffen,  gürdjtenb,  ein  Opfer 

bes  $od)mutBes  gu  roerben  unb  ©ott  gu  Beleibigen,  oerliefe  er  Ijeimlidj  9tegens= 
Burg  unb  üerBarg  fid)  auf  bem  galtenBerge  Bei  D^egensBurg.  SDort  Baute  er 
fid)  in  tiefer  (Sinfamfeit  eine  §ütte  unb  Capelle  unb  leBte  ber  2Selt  un&efannt 

als  (Sinfiebter  fünf  3a§re-   ®r0&  ractr  ber  3^^^  »w  Sangen  Sist^ume 
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PWggÄli  Elp. 

OfiegenSburg  um  ben  fettigen  SSifc&pf f  tuet  nmrbe  gebetet  unb  geflefjt  um  feiue 
[ftücfteljr,  uub  ba§  ©ebet  fonb  (Srljörung.  (Sin  Säger  fcmb  etneS  S£age§  ben 

Ijetl.  Sötfd^of*  SDte  ̂ adjridjt  biemm  »erurfadjte  bie  böa)fte  greube  Beim  ganzen 
SSolfe  uub  2öolfgang  tonnte  ben  SSttten  feiner  ©anfleht,  bie  üjn  pr  Otüclfebr 

einluben,  uicr^t  langer  raiberfteljen.  (5r  30g  roieber  nadj  EfiegenSburg  unb  über- 
nahm fein  bifdjöfticfjess  2lmt  pm  ©egen.beä  ganzen  23i3tr)um§. 

SMe  anerfannte  2Bei§beit  unb  5$eiligEeit  be§  23ifdjof§  oon  Dftegengburg  beroog 
ben  bamaligen  §erjog  §einridj  II.  oon  ©anern,  if)m  feine  .^inber,  p>ei  ̂ ringen 

-  unb  p>ei  ̂ ßrin^effinen,  pr  (Srpljung  anpo ertrauen.  —  SSolfgang  raupte  bie 
^ergen  ber  ̂ ermöglichen  ilinber  fo  fe§r  pr  fjeiligen  ©otteSfurcfjt  anpleiten  unb 

!  pr  Siebe  ©otte§  p  entflammen,  bajj  ber  ältere  ̂ ring  Rehmer)  unb  bie  ältere 

^rinjeffin  ©ifela  al§  fettige  nererjrt  roerben,  unb  bie  beiben  anbern  ©efcf)rt)i= 

fterte  25runo  unb  ̂ Brigitta  ebenfalls  im  9iufe  ber  ̂ eitigf'eit  ftarben.  Stuct)  fagte ber  t)eilige  23ifc§of  iebem  ber  tjerpglidjen  föinber  iljren  ninftigen  ©taub  rjorau§, 
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tnbem  er  Rehmer)  einen  ̂ tb'ttig,  23runo  einen  33ifchof,  ©tfetet  eine  fößttigijt  nnb 
Brigitta  eine  Slebtiffin  gu  nennen  pflegte.  2Ba§  Söolfgang  norauSfagte,  traf 
and)  rütrfltdj  ein. 

@3  genügte  aber  bem  heil.  SBolfgang  nicht,  burdj  SBort  unb  Seifpiel  alle 

©taube,  £)ohe  nnb  fiebere  gut*  Jpeiligfeit  gu  führen,  er  fudjte  auch  ben  seitlichen 

^öt^en  feiner  ©ct)äflem  gu  |nlfe  gu  f'ommen.  SDie  Sinnen  Ratten  an  ihm  einen 
SSater.  (Sr  felbft  fparte  nnb  barbte,  um  ben  -Jcothleibenben  Mftig  beifpringen 
gu  tonnen.  23ei  einer  hatten  Steuerung  befahl  er  feinen  (Schaffnern,  oon  ben 

SSorräthen  an  alle,  tneldje  com  Sanbe  famen,  um  ©etreibe  gu  holen,  fotcheS 
um  geringen  $ßtei§  geben,  non  bem  getauften  ©etreibe  aber  füllten  fie  bie 
Straten  ihrer  ©egenb  unterftüt^en;  bie  Sinnen  in  ber  ©tabt  uttterftüfate  er  auf 

ba§  öteichlichfte; '  feine  SBohnung  ftanb  jebem  offen.  Slt§  einft  ein  SSettler  in feinem  Limmer  ettr>a§  ftahl  mno  ergriffen  trmrbe,  entlief?  er  ihn  nach  einem 
fanften  8Serroet§,  unb  befdjenfte  ihn  mit  einem  neuen  bleibe,  ©ein  §erg  ftofe 

über  non  (Erbarmen;  Siebe  unb  ©anftmutr)  hatten  barin  ihre  SBorjnung  auf: 
gefctjlagen.  Säglich  fpeiften  Sinne  an  feinem  £ifct)e,  unb  »tele  bürftige  Familien 

unterftü^te  er  im  ©ritten,  gebenfenb  be§  2ßorte§:  2Ba§  beine  3feed)te  thut,  fott 
bie  Sinfe  nicht  roiffen. 

(Sinunbgroangig  Sahre  hotte  fo  ber  £)iener  ©otte§  in  folgern  SiebeSeifer 

ben  föirtenftab  getragen,  al§  ihn  ein  SlmtSgefchäft  nach  Sßechtarn  in  Unteröfter= 
reich  rief,  ©in  heftiges  lieber  aber,  ba§  ihn  auf  ber  Greife  ergriff,  nöthigte 
itjn,  in  Sßupping,  einem  fleinen  SDorfe  in  Oberöfterreich,  gu  bleiben.  (Sr  fühlte, 
bafe  fein  (Snbe  nahe  fei.  SDefjhalb  liefe  er  [ich  in  bie  Kirche  tragen,  roetche  bem 

heiligen  Slbte  Othmar  geroeiht  mar,  unb  empfing  bort  am  gufe«  be§  SitltarS, 
auf  bem  SSoben  liegenb,  bie  heiligen  ©terbfaframente.  3tl§  ber  Stftefener  ba§ 
herbeiftrömenbe  SBoIf  entfernen  mottte,  liefe  er  e§  nicht  gu,  fonbern  fagte,  man 
fotte  ba§  SSolf  nicht  abhalten,  feinen  S5ifct}of  fterben  gu  ferjen.  3>n  gtühenber 

Slnbacht  t>or  (Sott  ergofe  fich  feine  ©eele,  mit  ©ebulb  unb  heiliger  greube  Sxul= 
bete  er  bie  ©chmergen,  unb  mit  ben  SBorten:  „£)er  gnäbige  ©Ott  roolle  fich 

meiner,  al§  eine§  armen  ©ünber§,  erbarmen!"  gab  er  feinen  ©eift  auf,  am 
31.  Oftober  be§  3a$re§  994 

£)en  ©ingang  ber  heiligen  üöleffe,  bie  Section  unb  ba§  (Sbangelium  fiehe 
am  gefte  be§  heiligen  9titoIau§  am  6.  Stejember. 

@ebet  ber  Ätrcfye.  £>  @ott,  ber  £)u  uns  um  unferS  eitrigen 

§eitee  nriden  ben  feltgen  Liener  SMfgaug  %\nn  SBtfcfyof  gegeben  fyaft, 
»erleide  uns,  wir  bitten  SMtf),  ba§  wir  ben,  ber  ber  Sefyrer  beB 

Sebent  auf  Wen  gemefen,  aU  prbttter  im  §imme(  traben,  £>urcf) 

unfern  §errn  jc.  3(men. 

ttntemtfjt  für  ba3  geft  atter  ̂ eiligen  ©ottc& 

(Slm  1.  ftoöember.) 

Sßarum  hat  bie  SHräje  biefeS  geft  eingefe|t? 

1)  Ilm  ©Ott  in  allen  ©einen  ̂ eiligen  gu  toben  ($falm  150,  !♦}>  unb  ben 

^eiligen  felbft  gegiemenbe  @l)re  gu  erroeifen,  bereu  fie  baburet)  roürbig  finb,  roeit 

fte  ftch'S  ihr  gattge§  ©rbenleben  htoburet)  angelegen  fein  liegen,  nur  bie  (Sljte 
©otte§  gu  beförbern,  unb  beferoegen  oon  ©Ott  nun  fo  hoch  geehrt  finb ;  2)  um 

un§  recht  lebenbig  gu  erinnern,  ba§  mir  SRitglieber  jener  heiligen,  römifch= 
fatholifchen  Kirche  finb,  bie  an  eine  ©emeinfehaft  ber  ̂ eiligen  glaubt,  b.  i.  an 

.39 
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eine  ©emeinfchaft  alter  wahren  Triften,  fie  mögen  nun  gur  triumpbirenben 
Kirche  im  Gimmel,  ober  gut  letbenben  im  gegfeuer,  ober  pr  ftreitenben  auf 
ßrben  gehören,  namentlich  aber,  um  un§  bie  ©emeinfchaft  ber  ̂ eiligen  im 
Gimmel  mit  un§,  bie  mir  nocf)  auf  (Srben  gu  tampfen  haben,  ret^t  an'§  £erg 
gu  legen;  3)  um  un§  gu  ermuntern,  beute  befonberS  Slugen  unb  öerg  fehnjüc|tig 
gum  §immel  gu  ergeben,  roo  fi<§  bie  ungäblbare  (Schaar  ber  ̂ eiligen  au§  alten 
©efd&ted&tertt,  Softem  unb  ©täuben  cor  bem  trotte  ®otte§  beftuben,  bie  (Sljrifto 
treu  nachgefolgt  unb  un§  fo  herrliche  SSeifpiele  ber  Sugenb  hinterlaffen  haben, 
bie  mir  nahmen  follen  unb  tonnen,  ba  bie  ̂ eiligen  auch  fdjroadje  -äftenfchen 
waren  roie  mir,  aber  mit  ber  ©nabe  ©otte§  getampft,  gefiegt  unb  bie  förone 
erlangt  höben;  4)  um  auch  ieue  ̂ eilige,  benen  ba£  $abr  hiuburdj  in  ber 
Kirche  fein  befonberer  $efttag  beftimmt  ift,  gu  oerehren;  enblich  5)  bamit  un§ 
©ott  in  2lnferjung  fo  oieler  $ürbitter  eine  ooUfommene  SSerföhnung  ertbeiten, 
unb  an  ihren  SSerbienften  Sheil  nehmen  taffe  unb  bie  ©nabe  oerteihe,  einft  ihre 
greuben  im  Gimmel  mit  genießen  gu  bürfen. 

2öer  hat  biefeS  geft  guerft  eingeführt? 

Sie  erfte  SSerantaffung  gab  $apft  SSonifag  IVV  al§  er  im  Saljre  610  ba§ 

^antheon,  einen  heibnifchen  Stempel  gu  Ofcom,  ber  allen  ©öttern  geroibmet  mar, 
in  eine  chrtftlicrje  Äircrje  umroanbetn,  febr  oiele  ©ebeine  ber  ̂ eiligen,  bie  in  ben 
nerfchiebenen  ©otteäädern  gu  diom  gerftreut  lagen,  bahin  fetten  liefe,  biefe  Kirche 

bann  gu  Qsfyxen  ber  feligften  Jungfrau  unb  alter  heiligen  ÜEftärtnrer  einroeihte, 
fomtt  ba§  erfte  §eft  aller  ̂ eiligen  feierte  unb  für  bie  3u?unft  jährlich  in  3ftom 

gu  halten  befahl.  Som  $apft  ©regor  IV.  raurbe  biefe§  geft  für  bie  gange 
Äirctje  angeorbnet  unb  auf  beu  1.  Sftooember  oerlegt. 

3um  Eingang  ber  SQieffe  fingt  bie  Kirche:  „Safet  un§  frohlocfen  in  bem 

§errn,  ba  mir  ben  gefttag  gu  (Sfuen  alter  Speiligen  begehen,  raegen  bereu  $eier= 
lichteit  fich  bie  (Sngel  erfreuen  unb  ben  (Sohn  ©otte§  einftimmig  toben.  $roh= 

locfet  in  bem  §errn,  ihr  ©erechte!  ben  Geblichen  giemet  Sobgefang."  @hre  fei  :c. 

@ebet  ber  Äircfye.  2mmäcfyttger,  ewiger  ©ott!  2)er£>uun0 

bie  $erbtenfte  aller  §eüigen  mit  ©üwnmale  feiern  taffeft ;  £>icfy  Wim 

wir :  (äffe  uns  bie  ewünfcfyte  deiner  (£rbarmnng  auf  bie  ̂ ür= 

bitte  fo  SSieter  gufommen,  burefy  unfern  §errn  :e. 

SectiOtt  au§  ber  geheimen  Offenbarung  7.  2—12.  SS. 

3n  jenen  Sagen  fah  ich  GSohanneS)  ewett  anbern  (Sngel  emporfteigen 

vom  (Sonnenaufgang,  ber  bu3  Be^en  De§  lebenbigen  ©otte§  hatte;  unb  er 

rief  mit  ftarfer  Stimme  ben  oier  (Sngeln  gu,  benen  Stacht  gegeben  roarb,  gu 

befepbigen  bie  (Srbe  unb  ba§  Wim,  unb  fpract):  SSefchäbiget  nicht  bie  @rbe, 

noch  ba§  SCfteer,  noch  bie  23äume,  bi§  mir  begeichnet  haben  bie  Unechte  unfer§ 

©otte§  an  ihren  (Stirnen.  Unb  ich  frörte  bie  ßahl  ber  SSegeichneteu:  £mnbert 

oier  unb  oiergig  taufenb  23egeict)nete  au§  alteu  (Stämmen  ber  Äinber  <3frael§, 

2tu§  bem  (Stamme  3uöa  3rao^  taufenb  SSegeichnete ,  au§  bem  (Stamme  Dauben 

groölf  taufenb  SSegeichnete ,  au§  bem  (Stamme  ©ab  groölf  taufenb  iSegeichnete, 

.au§  bem  (Stamme  Slfer  groölf  taufenb  SSegeichnete,  au§  bem  (Stamme  Sfaphtati 

groölf  taufenb  SSegeichnete,  au§  bem  (Stamme  Sftanaffe  groölf  taufenb  23egeich= 

nete,  au§  bem  (Stamme  (Simeon  groölf  taufenb  S3egeichnete,  au§  bem  (Stamme 

Seui  groölf  taufenb  SSegeichnete ,  au§  bem  (Stamme  ̂ ffac^ar  groölf  taufenb  25e= 

geichnete,  au§  bem  «Stamme  ßabuton  groölf  taufenb  S?egeichnete,  au§  bem 
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(Stamme  ̂ ofep^  $öölf 

taufenb  iSe^etc^nete,  aus 

bcm  (Stamme  ̂ Benjamin 

pölf  taufenb  33egei(^= 
nete.  S^ad)  biefem  fah 

id)  eine  grofee  <Sd)aar, 
bie  Sftiemanb  gählen 

fonnte,  au§  allen  23ot= 
fern  uttb  (Stämmen  nnb 

Lotionen  nnb  <Spra= 

eben,  fie  ftanbennor  bem 

Sljrone  nnb  cor  bem 

Samme,  angetan  mit 

roeifeen  Kleibern,  nnb 

Ratten  Halmen  in  ihren 

§änben;  nnb  fie  riefen 

mit  ftarf  er  (Stimme,  nnb 

fpracrjen:  §eil  nnferm 

©ottr  ber  anf  bem 

Sprotte  ft|t.,  nnb  bem 
Samme:  Unb  alte  (Sn= 

gel  ftanben  rings  nm 

ben  SEhron,  unb  um  bie 

Slelteften,  unb  um  bie 
oier  lebenben  SBefen, 

unb  fielen  oor  bem 

St^rone  auf  ihr  2lnge= 

ficht  nieber,  unb  Beteten 

©ott  an,  unb  fpradjen:  2Tmen!  Soft  unb  Sperrlicbfeit,  unb  Sßeisheit,  unb  SD  auf, 

(Sbre  unb  äftadjt  unb  föraft  fei  unferm  ©ott  in  alle  (Sroigfeit,  2lmen. 

(Srflärung.  gunächft  beziehen  fid)  bie  2öorte  biefer  Section  auf  bie  gött= 
liehen  (Strafgeriefte  über  ̂ erufalem  unb  bas  iübifche  SSotl,  roie  fie  bem  3»ohan= 
nes  com  ©eifte  ©ottes  geoffenbart  mürben,  im  Ijöljera  unb  eigentlichen  (Sinne 
gehen  biefelben  aber  and)  auf  bas  allgemeine  Weltgericht.  SSei  biefem  roerben 

aus  jebem  (Stamme  Sfiaels  Sluserroählte  fein,  ben  (Stamm  SDann  ausgenom= 
men,  roeil  bie  biefem  (Stamme  Angehörigen  ben  ©ö^en  bienten,  unb  bafjer,  fo 
roie  Alle,  roelche  ihnen  deichen  unb  bie  Söelt,  b.  b-  ben  ©ör^en  biefer  SSelt, 

©elb,  @hre  unb  Suft  mehr  lieben  als  ©ott,  feinen  2tnt|etl  an  ber  2luserroähl= 
ung  haben.  SDamit  aber  9liemanb  glauben  möchte,  bie  Auserroählten  feien  nur 

CHjriften  aus  bem  ,3ubenthume,  fo  roirb  bem  ̂ 'eiligen  Johannes  eine  nod) größere  unzählbare  Schaar  non  ©hriften  aus  bem  §eiberttr}ume  gezeigt,  tnoburd) 

angebeutet  roirb,  bafe  bie  Reiben  porpgltä)  es  feien,  roeldje  bie  Kirche  ©brifti 
unb  ben  5Mmmel  beoölfern.  SDiefe  (Sd)aar  flehet  oor  bem  Sthtone  ©ottes  unb 

cor  bem  Samme,  b.  i.  (Shriftu§,  mit  meinen  Kleibern  angethan  unb  ̂ ßalm^meU 
gen  in  ihren  £mnben,  b.  i.  mit  Reichen  %er  Unfdjulb  unb  §eriitchfeit  unb 

ihres  (Sieges  über  bie  Verfügungen  bes  Seufels,  ber  SBelt  unb  bes  gleifdjes 
gefchmücft,  beten  ©ott  an  unb  fingen         ™  ©emeinfehaft  aller  hintmlifd}en 

39* 
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©elfter  Soblieber  für  bie  föraft,  bte  (Sr  ihnen  beroiefen,  unb  für  bie  5perrlichfeit, 

bie  (Sr  ihnen  oerlieben  hat  *  SSefteifeen  roir  un§  bod^,  bafc  roir  einft  auch 
unter  biefen  2lu§ern)ählten  fein  mögen. 

(gtHmgelium,  2Äottpu§  5.  ff.  l— 12.  33. 

3n  jener  3ett,  als  3efu0  bie  Scfyaaren  fafy,  flieg  er  auf  einen 

Serg,  nnb  als  er  ftrf>  niebergefe^t  fyatte,  traten  feine  jünger  $u 
tfym.  Unb  er  t^at  feinen  Sftunb  auf,  lehrte  fte,  unb  tyradj:  Selig 

ftnb  bie  -2lrmen  im  ©elfte;  benn  ifyrer  ift  ba£  §tmmelreicfy.  Selig 
ftnb  bie  «Sanftmütigen;  benn  fte  »erben  baS  ©rbreicf)  oeft|en.  Selig 
ftnb  bie  Srauernben;  benn  fte  »erben  getröftet  »erben.  Selig  ftnb, 

bie  junger  unb  Smrft  fjakn  nadj  ber  ©erecnttgfeit;  benn  fie  »erben 

gefattiget  »erben,  Selig  ftnb  bte  ©armier jigen;  benn  fte  »erben 

SBarmfyerjigfett  erlangen.  Selig  ftnb,  bie  ein  reines  §er$  fjaben;  benn 

fte  »erben  ©ott  aufbauen.  Selig  ftnb  bte  ̂ rtebfamen;  benn  fte  »er= 

ben  ̂ inber  @otte£  genannt  »erben.  Selig  ftnb,  bie  Verfolgung  leiben 

um  ber  ©erecfytigfett  »illen;  benn  tfyrer  ift  baö  ̂ tmmelretdj.  Selig 

feib  tfn\  »enn  eud)  bie  SRenfdjen  fdjmäfyen  unb  »erfolgen,  unb  alles 

SBöfe  mit  un»afyrf?ett  »iber  eud)  reben  um  meinetwillen,  freuet  eudj 

unb  frofylocfet;  benn  euer  £ofm  ift  groj?  im  Gimmel 

ÜBcmrnt  tnirb  t)eute  ba§  Gsbangeliimt  bon  ben  adji  ©eligfeiten  borgelefen? 

Sßeil  biefelben  gleichfam  eben  fo  oiele  ©tufen  roaren,  auf  benen  bie  ̂ eilts 

gen  tnutjfjtg  hinauffteigenb  in  ba§  Sbimmelretch  gelangt  ftnb.  *  SBiUft  bu  p. 
ben  ̂ eiligen  in  ben  ijSimmel  fommen,  mufet  bu  auch  mutljig  unb  beharrlich 
biefe  ©tufen  hinanfteigen,  roobei  bir  bie  mächtige  §anb  ©otte§  geroife  §ilfe 

leiften  roirb. 

frßfärung  bcx  adjt  ̂ eftgßeifett. 

I.  Selig  ftnb  bte  Ernten  int  ©et|te ;  benn  üjrer  iß  bas  fjtmmelretd). 

2lrm  int  ©etfte  finb  biefenigen,  welche  1)  gleich  ben  Stpofteln  atle§  ßeitliche 

oerlaffen  unb  unt  (S^rifti  roiUen  ornt  roerben;  2)  roelche  burdj  Unglücf  ober 
Ungerechtigkeit  um  ba§  ,3^rige  gekommen  finb  unb  bieten  23erluft  mit  Ergebung 
in  ben  SBiiten  ©otte§  gebulbig  tragen;  3)  meiere  mit  ihrem  armen  unb  geringen 
©taube  guf rieben  finb,  nicht  nach  einem  glücklicheren  ober  höheren  ftreben  unb 

lieber  -ftotlj  leiben,  al§  ficb  burdj  unerlaubte  Littel  Bereitern  roollen;  4)  auch 
bie  (Keinen,  treibe  ben  ̂ ietchthum  nicht  lieben  unb  ba§  §erj  baran  Rängen, 

fonbern  ftct)  tnelmehr  iljre§  D^eicbt^umeS  bebienen,  um  ber  Ütoth  ber  Slrmen  j$u 

fteuern;  5)  befonberS  aber  bie  ©emüthigen,  b.  i.  alte  biefenigen,  tnelcbe  non 

fich  keine  h°he  ©efinnung  hoben,  fonbern  non  t^rer  <Sc^toad)^ett  unb  ihrem 
innerlichen  (Stenbe  überzeugt,  immer  eine  geringe  Meinung  oon  fidj  hegen  unb 
beferoegen  ihre  SDütftigfett  fühlenb,  raie  arme  SSettler  ©ott  um  ©eine  ©nabe 
unb  ©einen  SSeiftanb  beftänbig  anflehen. 

II.  .Selig  ftnb  bte  Sanftmütigen;  benn  fte  werben  bas  ̂ rbreta)  beft^en. 

©anftmüthig  ift  berjenige,  welcher  alle  unorb entliehen  Regungen  be§  30rtt§/ 

ber  Ungebulb  unb  ber  9ftachgier  unterbrütft  unb  mit  gutroiHigent  ©emüthe  Stlle§ 
hinnimmt,  roaä  ©ott  ̂ u  feiner  Prüfung  Ueble§  über  ihn  oerhängt  unb  juläfet, 
ober  bie  ̂ Renfchen  ihm  sufügen.   Sin  folcher  ift  bann  gleich  einem  ruhigen, 
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füllen  (See  ober  SSaffer,  in  bem  fidj  ba§  SSilb  ber  göttlichen  Sonne  ungeljinbert 
abbilben  rann.  (Sr  ift  baburd),  baß  er  fidj  feXbft  überroinbet,  ftarfer,  at§  roenn 

er  fefte  ©täbte  mit  ftürmenber  <§anb  einnähme  ((Sprücfjtt).  16,  32.) ;  unb  roirb 

ohne  3roeife*  w^t  foroorjl  biefe  (Irbe,  roeldje  ein  Sanb  ber  lobten  ift,  al§  oiel= 
mehr  oen  Gimmel,  jenes  Sanb  ber  Sebenbigen,  ($f.  26,  13.)  ptn  (Srbtheite 
belommen,  roo  er  fidj  eines  eroigen  $rteben§  erfreuen  (Sßf.  36,  11.)  roirb,  bert 
er  fd)on  auf  (Srben  altgeit  genoffen  |at. 

III.  .Selig  finb  bie  tranernben;  benn  fie  werben  getröflet  werben. 

SDte  Srauernben  finb  tyev  nicht  jene,  roeldje  roegen  be§  SobeS  il)rer  23er; 
roanbteu  unb  greunbe,  ober  roegen  Unglücf,  $erluft  zeitlicher  ©üter  u.  bgt. 
trauern,  meinen  unb  Seib  tragen,  fonbern  2)ie,  roeldje  fid)  betrüben,  baß  ©ort 

oon  ihnen  unb  anbern  üJJienfdjen  fo  üielfältig  beleibiget,  fo  roenig  geehrt  unb 
geliebt  roirb,  unb  baß  beßroegen  fo  riete  burd)  ba§  foftbare  SSIut  (S^rifti  erlöste 

(Seelen  oerbammf  roerben.  ferner  biejenigen,  roeldje  ein  hartes  unb  bußfertiges 

Seben  führen  unb  bie  ̂ ü^feligfeiten  biefeS  SebenS  gebulbig  ertragen.  *  2)ie 
©ünbe  ift  baS  einige  Uebel,  roeldjeS  beroeint  gu  roerben  oerbtent,  unb  nur  jene 

Stjränen,  roeidje  roegen  ber  (Sünbe  oergoffen  roerben,  finb  nützliche  Spänen,  bie 
mit  eroiger  $reube  unb  eroigem  Sroft  nergolten  roerben. 

IV.  Jelig  finb,  bie  junger  unb  ?Dur/l  Ijaben  nadj  kr  ©eredjtigknt;  benn 

ßc  werben  ge|attiget  werben. 

£mngernbe  unb  ©urftige  nach  ©eredjtigMt,  b.  h»  nach  jenen  Sugenben, 
roeldje  bie  chriftlidje  Bottfominenheit  ausmachen,  roerben  2)te  genannt,  roeldje, 
roenn  fie  nodj  nidjt  geredet,  fid)  befleißen,  geredjt  gu  roerben;  roenn  fte  aber 
gerecht  finb,  oon  Sag  gu  Sag  fortfahren,  neue  gortfdjritte  in  ber  ©ottfeligfeit 
gu  machen  unb  mit  allen  Gräften  nach  Bolttommenhett  ber  ©otteS=  unb  ytäfy 
ftenliebe  ju  ftreben.  2öer  nun  nach  einer  foldjen  SSottfornmenheit  mit  Reißer 

SSegierbe  oerlangt  unb  ernftlidj  barnadj  ftrebt,  ber  roirb  gefättigt,  b.  i.  mit  ben 
fdjonften  Sugenben  oon  ©ott  gefdjmücft  unb  überfdjroengiid)  im  Gimmel  belohnt 
roerben. 

V.  Beltg  finb  bie  ütormjjer^igen;  benn  [ie  werben  jBarntljerjigkeit  erlangen. 

Barmherzige  finb  jene,  roeldje  bem  dürftigen  9täd)ften  nach  Vermögen  bei3 
fpringen,  bie  ba  alle  möglichen  SBerfe  ber  geiftticfjen  unb  leiblichen  Barmljer= 
gigfeit  ausüben,  unb  fo  tuel  an  ihnen  ifi,  bie  ©ebredjen  anberer  gebulbig  ertra= 
gen  unb  möglidjft  entfchulbigen;  enbltdj  gerne  bie  empfangenen  Itnbilben  r>ergeib,en. 
(Sin  roahrer  Barmljergtger  ift  aber  befonberS  ber,  roeldjer  felbft  feines  geinbeS 
fidj  erbarmt  unb  ihm  ©uteS  thut  gemäß  bem,  roaS  gefchrieben  fteht:  „Siebet 

eure  $einbe,  unb  thut  ©uteS  benen,  bie  euch  hälfen"1)  SLÖorjt  bem, 
ber  Barmhergigfeit  übt ;  ihm  finb  bie  größten  Belohnungen  oerheißen,  aber  ein 
©eridjt  ohne  (Srbarmen  roirb  über  ben  ergehen,  ber  feine  Barmljergigfeit  übt. 

VI.  Jeltg  |tnb,  bie  ein  reines  j|er?  h^en;  benn  fte  merben  05ott  cnfdjonen. 

3fteine§  ̂ ergen§  finb  biejenigen,  roeldje  bie  in  ber  Saufe  empfangene  Unfdjulb 
forgfältig  gu  beroahren  fud)en  unb  ihr  §erg  ober  ©eroiffen  nicht  nur  oon  alten 
fünbhaften  Treben  unb  ̂ anblungen,  fonbern  auch  oon  alten  böfen  ©ebanfen  unb 
SSegierben  unbeflecft  erhalten  unb  in  alt  ihrem  Shun  unb  Saffen  nur  ©ute§ 

beulen  unb  roollen.  —  £)iefe  fehen  fajon  ̂ ier  auf  (Srben  ©ott  in  alt  feinen 
Söerten  unb  ©efd}öpfen,  roeil  fie  burch  Betrachtung  berfelben  auf  ba§  höchfte 

J)  2uf.  6,  35.  36. 
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©ttt  Ijiugelenft  merben,  tu  ber  anbern  2Selt  aber  felien  fie  ©ott  von  SXngeftt^t 

Slngeftdjt,  unb  in  biefer  Stnfdjauung  genießen  fie  eine  nur  reinen  Seelen 
uorbeljaltene  greube;  benn  gleid^roie  ba§  2luge,  roenn  e§  feljen  fott,  rein  fein 
mu§,  alfo  fönnen  nur  unbeflectte  (Seelen  ©ott  anfäjauen. 

VII.  jseltg  |tnb  Me  -fdebfornen;  kmt  |te  merkn  Imtkr  Rottes  genannt 
merkn. 

§riebfame  finb  bie,  meldje  über  ü)re  unorbentliäjen  Neigungen  fjerrfdjen, 
bie  bafür  forgen,  ̂ rieben  ju  Ijaben  in  i^rem  ©eroiffen  unb  georbnete  Sftu^e  in 
all  iljren  ̂ anbtungen,  bie  nicfjt  mit  fi$  fetbft,  nicfjt  mit  bem  Sftädjften  ftreiteu, 
mit  bem  Sitten  ©otte§  gleichförmig  finb  unb  ben  magren  trieben,  ber  au§ 
©ott  ift,  auef)  2tnbern  »erraffen.  SDiefc  werben  oorjugSmeife  föinber  ©otte§ 

genannt,  roeil  fie  ©ott  naa^a^men,  ber  ein  ©ott  be§  griebenS  ift1)  unb  ber 
fogor  ©einen  (Singebornen  baljingab,  bafj  (£r  bie  SBelt  nerföljne  unb  ben  trieben, 
ben  bie  2Bett  nidjt  fennt  unb  niebt  geben  fann,  auf  bie  (Srbe  bringe.  (Sur.  2, 14. 

»14,  270  - 

VIII.  «Selig  (mb,  Me  Verfolgung  letkn  um  kr  Cöeredjtigkett  nullen;  knn 

iljrer  tfi  ks  l)umn  :lreia). 

Um  ber  ©eredjtigfeit  mitten  leiben  jene  Verfolgung,  meiere  bie  Söafjrljeit, 

ben  ©lauben  unb  bie  djriftlidjen  SEugenben  buräj  t^r  2öort,  ober  burcr)  ©Triften 
unb  burcE)  ü)r  Seben  oertljeibigen;  meiere  ©ott,  ber  bie  2BaIjrIjeit  ift,  ftanbfjaft 
anfangen  unb  auf  feine  äßeife  non  ben  $füctyten  be§  djriftlidjen  5Ramen§,  oon 
ber  Ausübung  iljrer  ̂ eiligen  Religion  fiä)  lo§rei§en  laffen,  bafür  aber  oon  ben 
2öeltmenfcben  £a§,  Verachtung,  ©darnach,  llnbilben  unb  Hnredjt  erbulben 

müffen.  Erträgen  fie  biefe§  2ltte§  mit  ©ebulb  unb  Veljarrltcftf'eit,  ja  mit  §reu= 
ben,  roie  bie  ̂ eiligen,  fo  roerben  fie,  mie  biefe,  bie  ̂ immlifa^e  förone  erhalten. 

*  SBotten  mir  nun  mit  iljnen  gefrönt  werben,  fo  müffen  mir  auc|  mit  ilmen 
leiben:  benn  2llle,  bie  in  (Sfyrifto  fromm  leben  roollen,  müffen  25er= 
folgung  leiben.  (2.  Stirn.  3,  12.) 

Slnmuttyung.  SBie  lieblicf),  o  ©ott!  finb  deine  SBolmungen. 

Steine  Seele  fcfymacfytet  nad)  deinen  SBorfyofen.  SOietn  £eib  unb  meine 

(Seele  frofylocfen  in  dir,  du  lebenbiger  ©ott,  du  trotte  unb  Sofyn  ber 

^eiligen,  betten  du  it^re  seitlichen  Seibett  unb  «Schmerlen  mit  ewiger 

§reube  oergiltft  unb  fie  mit  allem  ©uten  erfülleft,  v  tote  feiig  finb 

alle  diejenigen,  bie  dir  auf  biefer  Seit  treu  gebient  fjaben;  benn 

nun  flauen  fie  dtd)  unb  bas  Samm  ©otteS  oon  2lngeftcf)t  %u  3(ngeftd)t, 

fte  tragen  deinen  tarnen  an  ifyrer  «Stinte  unb  regieren  mit  dir  in 
alle  (Stoigfeit.  darum  bitten  totr  dielj,  o  ©ott,  »erleide  uns  auf  tf?re 

$ürbitte  deine  ©nabe,  ba§  toir  dir  nacl)  tfyrem  ̂ Beifptele  in  £etltg= 

feit  unb  ©erecfjtigfeit  bietten,  in  berS(rmut^  demutfj,  «Sanftmut^, 

^u^fertigfeit,  burc^  fe^nfüd)ttge^  Verlangen  ttac^  allen  ̂ ugenben, 

burd)  S8arml)er$igf eit,  ooüfommene  ^erjenöreiuigfeit,  burd)  $rtebfer= 

tigfeit  unb  ©ebulb  itjnen  nachfolgen  unb  einft,  toie  fie,  ber  tummlifcljen 

greube  unb  ©eligfeit  tfyeilfjaftig  toerben  mögen.  Slmen. 

(SJlon  lefe  fjettte  auü)  ben  Unterricht  über  bie  Stauung  ber  ̂ eiligen,  ber  im 
Anfange  be§  jtoeiten  %$t\Up  biefes  Sucres     finben  ift.) 

l)  «Rom.  15,  33. 
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2öa§  iji  ber  Slflerfeelentag  ? 

(S§  tft  ber  Sag,  an  roeld)em  bie  fatljolifdje  ̂ ttdje  ba§  Slnbettfen  an  alte 

tfjte  in  ber  ©nabe  nnb  ̂ reunbfdjaft  ©otte§  abgefdjiebenen  ©lieber  in  ftüler 
2lnbad)t  feiert,  nnb  tljre  balbige  (Srlöfung  au§  bem  Werfer  be§  §egfeuer§  oon 
©Ott  gu  erlangen  fud)t. 

Sffiaö  tft  ba§  Qfegf euer  ? 

(S§  ift  jener  Ort,  in  roeld)em  bie  ©eelen  ber  oerftorbenen  ©laubigen,  bie 

groar  in  ber  ©nabe  ©otte§,  aber  nod)  mit  geringen  ober  nod)  nid)t  oöllig  ab; 
gebüßten  ©ünben  behaftet,  bal)infd)eiben,  geitltd)e  ©träfe  leiben  unb  gereinigt 
roerben.  £)iefer  Ort  roirb  barum  aud)  3^eintgung§ovt  ober  aud)  §egfeuer  genannt, 
roeil  ̂ ter  bie  nod)  nid)t  gang  reinen  Seelen  burd)  ba§  Reiter,  rote  ba§  ©olb  im 

generofen,  erft  gereinigt  unb  gleidjfam  gemä§  bem  altbeutfdjen  2lu§bruc£  gefegt 

roerben.  ©er  beilige  ̂ 3aulu§  fd)reibt  an  bie  ̂ orintfyer:1)  „2Sie  ba§  Söerf 
eine§  3eöen  fe*/  m^  ba§  geuer  erproben.  2Benn  $e-manben§  SBerf, 

roelcb.eS  er  barauf  (auf  (£|riftu3)  gebaut  Ijat,  befielt,  fo  roirb  er 
Soljn  empfangen;  brennt  aber  3emanben§  2Berf,  fo  roirb  er  ©d)aben 

leiben,  er  felbft  aber  roirb  feiig  roerben,  jebod)  fo  roie  burd)  geuer." 

2öenn  aber,  fd)reibt  ber  ̂ eilige  2tmbrofiu§,2)  $aulu§  fagt:  „fo  roie  burd)'§ 
$euer,"  fo  geigt  er,  bafe  ein  folajer  5D£enfcb,  groar  feiig  roerbe,  aber  bie  ©träfe 

be§  geuer§  erleiben  muffe,  fo  ba&  er  burd)'§  $euer  gereinigt  feiig,  nidjt  aber 
roie  bie  ©otttofen  im  eroigen  $euer  unaufhörlich  gepalt  roerbe.  SDie  SBorte  beS 

heiligen  5ßautu§  tonnen  alfo  nur  oom  $euer  ber  Steinigung,  oom  gegfeuer,  oei- 
ftanben  roerben,  rote  fie  auch  bte  unfehlbare  Strebe  (grifft  immer  erflätt  hat. 

Jpaben  bte  irrgläubigen  reä)t,  baß  fie  ba§  ©afein  eine»  9teintgung§orte§  ober 

gegfeuer§  lättgnen? 

9Rein,  burd)au§  nid)t;  benn  fie  roiberfpred)en  ber  heiligen  ©d)rtft,  ber  be= 
ftänbigen  heiligen  Ueberlieferung  unb  ber  Vernunft,  ©ie  beilige  ©d)rtft 

le^rt  ein  gegfeuer.  ©o  roirb  im  groetten  Shtd)e  ber  -Jftadjabäer  ergäbet,  bafe 
3juba§,  ber  9ftad)abäer,  groölftaufenb  SDradjmen  ©Uber§  nad)  ̂ erufatem  fen= 
bete,  bamit  im  Tempel  für  bie  in  ber  ©djlaajt  ©efaUenen  gebetet  roürbe,  inbem 
er  glaubte,  baf;  e§  ein  guter  unb  b^eitfamer  ©ebanfe  fei,  für  bie  $ers 
ftorbenen  gu  beten,  auf  bafj  fie  oon  ihren  ©ünben  befreiet  roerben. 

$ur  roeldje  Oerftorbenen  foll  aber  gebetet  roerben?  Sie  im  Gimmel  finb,  be= 
bürfen  be§  ©ebete§  nid)t,  unb  benen,  bie  in  ber  £)ölle  finb,  nütjt  e§  nid)t§. 

Sllfo  roirb  gebetet  für  bie,  roetd)e  im  &einigung§guftanbe  finb.  (Sbriftu§  fpricht 

oon  einem  Werfer  im  fünfttgen  Seben,  au§  bem  -Jciemanb  herauStommt,  bi§  er 

ben  legten  geller  begabt  bat.3)  S)tefer  Werter  ift  bie  £)ötle  nid)t,  bie  ihre 
Sobten  ntd)t  mehr  herausgibt,  e§  mufe  bie§  alfo  ber  9teinigung§ort  fein.  §er= 
ner  fprtdjt  (£r  oon  ©ünben,  bie  roeber  in  biefer  nod)  in  ber  anbern  2ßelt  oer= 

geben  roerben.4)  Sllfo  b^at  nod}  in  fener  SBelt  ©ünbenerlafe  ftatt;  aber  im 
Gimmel  nid)t  unb  aud)  in  ber  §öde  rtictjt,  alfo  im  Oteiniguuggorte.  2)ie  Stivtyz 

b^at,  roie  ber  föird)enratlj  oon  Orient  fagt,5)  nad)  ber  alten  Ueberlieferung  ber 
&äter  in  ben  ̂ eiligen  Soncilien  immer  gele|rt,  ba§  e§  ein  gegfeuer  gebe,  unb 

man  finbet  ̂ eugniffe  au§  allen  ̂ ah^unberten,  roeldje  ben  beftänbigen  ©tauben 
ber  roabren  (Sljrtften  an  ein  gegfeuer  erroeifen.  (Snblid)  mufe  aud)  ber  gefunbe 
Slftenfdjenoerftanb  ein  ̂ egfeuer  annebmen:  benn  roie  oiete  fd)eiben  oon  biefer 

0  1.  S3r.  3,  13  O  Serm.  20.  in  psalm.  118.  3)  SKattt).  5,  25.  26.  4)  6benb. 

12,  32.  5)  Sessio  6.  c.  30. 
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(Srbe,  bie  ba§  grofee  SBerf  ber  oölligen  Reinigung  nod)  nicht  Dollenbet  haben? 

(Sie  formen  aber  nicht  in  ben  Gimmel  eingeben;  benn  „ttid|'t§  23eflecfte§,  treibt 
ber  ̂ eilige  Johannes,1)  fommt  in  ben  Gimmel."  SDie  bloße  Trennung  ber 
«Seele  com  Seibe  macht  ben  fünbljaften  ©eift  nicht  rein,  noch  ift  eine  fonftige 

urplö^liche  Skrroanblung  möglich ;  unb  gu  ben  nerftocften  «Sünbern  in  ber  £>öue 
rotrb  fie  bodj  ©ott  nicht  üerftofeen.  2llfo  muß  e§  einen  OteinigungSort  geben, 

roo  biefe  mit  geringen  Stftafeln  befleckten  2lbgefc^tebenen  gereinigt  roerben.  «Siehe 

hier  bie  fchrift;  unb  rjernunftgemäße  Sebre  ber  Kirche  unb  laffe  bidj  r»om  lügen; 

haften  ©erebe  berer  nicht  irre  machen,  bie  nicht  bloß  an  fein  §egfeuer,  ]on= 
bern  aud)  an  feine  §ölle  glauben  möchten,  bamit  fie  befto  ungefdjeuter  fünbigen 
tonnten! 

2Ba§,  rote  biet  unb  rote  lange  mufj  man  im  fjegfeuer  leiben? 

hierüber  rjat  bie  föirdje  feine  (Sntfdjeibung  gegeben,  obwohl  bie  ̂ eiligen 

föirdjemmter  -JfteljrereS  baoon  gefctjrieben  haben.  2Öa§  bie  §eftigfeit  ber  ©trafen 
be§  §egfeuer§  betrifft,  fo  fchreibt  ber  tjeilige  Sluguftin:  „©cbmerglicher  ift  biefeä 

geuer  at§  alle§  Slnbere,  roa§  ein  Sötenfdj  in  biefem  Seben  leiben  fann."  SDie§ 
foll  un§  gur  fteten  Heiligung  unb  23üßung  antreiben,  bamit  mir  fo  bem  furä)t= 
baren  Strafgerichte  @otte§  entgegen. 

2Bie  fönnen  roir  ben  leibenben  ©eelen  im  Segfeuer  belfert? 

SDer  b,eilige  Sluguftin  fdjreibt  hierüber:  „£)urch  bie  ©ebete  ber  heil  Kirche 

unb  burd)  ba§  r)eilfame  -Jfteßopfer  unb  Sllmofen,  meiere  man  für  bie  (Seelen 
ber  SSerftorbenen  barbringt,  roerben  biefelben,  rote  nicht  gu  begroeifetn  ift,  untere 

ftüfet."  £)aber  hat  auch  bie  fatholifdje  Kirche  allzeit  gelehrt,  baß  ba§  ©ebet 
ber  ©laubigen  für  bie  Stbgeftorbenen  ̂ eilfattt  unb  nützlich  fei  unb  §at  auch 
namentlich  immer  ba§  ̂ eilige  Meßopfer  für  fie  bargebracht. 

28a§  foH  un§  betoegen,  ben  leibenben  «Seelen  ju  /pilfe  ju  fommen? 

1)  S)er  ©laube  unferer  ̂ eiligen  Kirche  an  eine  ©emeinfehaft  ber  ̂ eiligen, 
f:mäß  melchem  alle  ©lieber  ber  Kirche,  bie  im  Gimmel,  auf  (Srben  unb  im 

egfeuer  finb,  burch  ba§  SSanb  ber  Siebe  gufammenhängen,  roie  bie  ©lieber  eineä 
Seibe§  unb  alfo,  wie  bie  gefunben  ©lieber  eines  SeibeS  ben  leibenben  ©liebem 

ihr  Sftitleib  geigen  unb  ihnen  gu  rjelfen  fuchen,  auch  mir  unfern  leibenben  SD^tt- 

brübern  im  gegfeuer  gu  §ilfe  fommen  follen.  2)  ©er  2BiU"e  ©otte§,  ber  au§= brüeflich  nerlangt,  baß  mir  Skrmhergigfeit  üben,  unb  fchrecflidjeS  ©ericht  benen 
broljt,  bie  fein  (Srbarmen  mit  ihren  notljletbenben  SSrübern  f)ahm,  unb  «Seine 
Siebe,  mit  ber  (gr  alle  ̂ Jcenfdjen  feiig  im  Gimmel  fyabm  roilf.  3)  £)ie  Siebe 
gegen  un§  fetbft.  SDenn  menn  mir  etroa  auch  gu  biefer  peinlichen  Reinigung 
nerurtheilt  merben  fotlten,  fo  roerben  mir  geroiß  auch  roünfdjen,  baß  unfere  nod) 

lebenben  SUiitbrüber  für  un§  beten  unb  gute  Söerfe  nerrichten  unb  bie  «Seelen, 
bie  nielleicht  burch  unfer  ©ebet  (Srlöfung  finben,  merben  geroiß  nicht  ermangeln, 
unfere  £>ilfeletftuug  burch  ih^e  gürbitte  gu  oergelten. 

können  mir  ben  «Seelen  im  gegfeuer  auch  burd)  (Seroinnung  bon  3lbläffen  su^ilfe  fommen? 

^a;  benn  ba  bie  2lbläffe,  mie  im  Unterrichte  am  adjtgehnten  «Sonntag  nad) 
5|3fingften  gefagt  mürbe,  nid)t§  anbere§  ftnb,  at§  eine  au§  bem  «Schate  ber  2Ser= 
bienfte  &§xi\ti  unb  ©einer  ̂ eiligen  non  ber  Kirche  reumüthigen  unb  bußfertigen 
«sünbern  ertheilte,  theilmeife  ober  notlfommene  9fcacf)laffung  seitlicher  «Sünben= 
ftrafen,  fo  fönnen  roir,  roenn  roir  einen  foldjen  2lbta|  geroinnen,  benfelben  für? 
bittmeife  ben  armen  ©eelen  fchenfen  ober  guroenben.  S)abet  ift  aber  gu  merfen, 

baß  ein  folcher  2lblafe  nur  immer  einer  «Seele  gugeroenbet  roerben  fönne. 

J)  Offenbar.  21,  27. 



Unterricht  für  ben  5lflerfeelentag.  617 

§air  roeldje  «Seelen  foH  man  namentlich  beten? 

9)ian  foK  jroar,  befonber§  am  gütigen  Sage,  für  alle  Slbgeftorbenen  tn§= 
gefamrnt  fein  ©ebet  unb  gute  2Berte  »errichten;  ba  rotr  |eboch  einigen  mehr 

r>  erpflichtet,  anbere  ©Ott  angenehmer  ftnb,  roieber  anbere  e§  nötiger  haben,  an= 
bere  e§  mehr  üerbienen,  fo  follen  mir  un§  Befleißen,  eifriger  unb  öfter  gu  Beten 
1)  für  unfere  Eltern,  33erroanbte,  greunbe  unb  ©utrhäter;  2)  für  bie,  meldte 

©Ott  bie  angenehntften  finb ;  3)  für  bte,  roeldje  am  längften  gelitten  haben  ober 
leiben  fotten;  4)  für  bte,  meldte  am  fchmersltchftett  gepeinigt  roerben;  5)  meiere 
bie  25ertaffenften,  6)  bie  Warten  an  ber  Erlöfung  finb;  7)  für  bte,  meldte 
unfertroegen  leiben;  8)  bie  auf  unfer  ©ebet  hoffen;  9)  für  bte,  melden  mir  bei 
Sehweiten  UebleS  getrau,  ober  bte  un§  Ueble§  zugefügt  haben;  10)  für  unfere 

geiftltcr)en  trüber  unb  ©chroeftern.  — 

SBann  unb  rote  if±  bie  jährliche  ©ebachtmjjfeier  ber  SSerftorbenen  eingeführt  roorben? 

3)te  eigentliche  3eit  ber  Einführung  btefer  freier  f'ann  nicht  beftimmt  roer= 
ben.  (Schon  bie  erften  Ehrtften  haben,  rote  SertuUian  (160  n.  Ehr.)  f abreibt, 
eine  jährliche  ©ebächtnifjfeter  ber  SSerftorbenen  gehalten,  ©egen  Enbe  be§  ahnten 
^ahthnnbertS  hat  aber  ber  heilige  Dbilo,  2lbt  ber  S5enebitttner  p  fötunp,  ba§ 

2lnbenf en  an  bie  23erftorbenen  jährlich  am  2.  -Jlorjember  mit  ©ebeten,  Sllmofen 
unb  SERe^opfer  ju  feiern  befohlen,  welche  ̂ eter  fidj  bann  auf  bte  SSiSthümer 
ausbreitete  unb  com  ̂ apfte  Johannes  XIX.  firchlich  genehmigt  mürbe.  S)afe 

aber  ber  heutige  5£ag  ba^tt  beftimmt  roorben,  rührt  roohl  baher,  bafe  rotr,  nach= 
bem  mir  un§  geftern  über  bie  §errltchfeit  ber  ̂ eiligen  im  Gimmel  gefreut  haben, 
heute  billig  2)erer  in  Siebe  gebenden  unb  für  fie  beten,  bte  ihre  ©ünben  noch 
nicht  abgebüßt  haben  unb  noch  im  gegfeuer  nach  ih*er  Erlöfung  feufgen. 

£)er  Eingang  ̂ ur  heutigen  unb  allen  Neffen  für  bte  Slbgeftorbenen  lautet: 
„$Derr,  gib  ihnen  bie  eroige  Otulje,  unb  ba§  eroige  Sicht  leuchte  ihnen;  o  ©Ott! 
e§  gebührt  ftch,  ba§  man  SDtr  in  ©ion  lobfinge,  unb  in  ̂ erufalem  ©elübbe 

abftatte.  Erhöre  mein  ©ebet:  2llle§  gletfch  foll  gu  bir  fommen.1)  §err,  gib 
ihnen  2c. 

@ebet  ber  ßtrcf)e.  &  @ott,  S)u  Schöpfer  unb  «öfer  aller 

©laubigen,  »erleide  ben  (Seelen  ©einer  Liener  unb  Wienerinnen  3ladj= 

lafl  aller  ©ünben,  bannt  fte  bte  allzeit  gemünfdrte  ̂ ergei^mtg  burd) 

frommeö  gürbitten  erlangen,  ber  $)u  lebft  k. 

S)ie  Eptftel  unb  ba§  Eoangelium  bei  heutigen  £age§  hanbeln  oon  ber 
2luferftehung  aller  SO^enfchen  unb  bem  ©erichte,  roo  einem  3>eben,  je  nachbem 

er  böfe  unb  unbufjfertig,  ober  rein  unb  unichulbig  gelebt  hat,  ein  eroigeS  glüefs 
feltge§  ober  eroig  unglücffeligeS  Soo§  gu  £heil  roerben,  ba§  gegfeuer  enbigen 
unb  nur  Gimmel  unb  §ölle  mehr  fein  roerben.  E§  fleht  bei  un§,  roelcheS  oon 
Seiben  rotr  un§  burch  unfer  Seben  bereiten  roollen. 

SSor  ber  Aufopferung  in  ber  9)ceffe  betet  ber  5ßriefter: 

£>  §err  3e|w  Ehrifie,  £)u  Äönig  ber  ©lorie!  erlöfe  bie  (Seelen  aller  oer= 
ftorbenen  ©laubigen  oon  ben  Qualen  be§  gegfeuerS  unb  oon  ber  eroigen  35er= 
roerfung.  23efrete  fie  oon  bem  dachen  be§  böfen  $einbe§,  ba§  fie  ber  Slbgrunb 
nicht  oerfchlinge  unb  fie  nicht  fallen  in  bte  §tnfterni§:  fonbern  la§  fie  burch  ben 
Oberften  ber  Engel,  burch  ben  heiligen  Michael,  führen  ju  bem  eroigen  Sichte, 
roetche§  SDu  cor  Aeiten  bem  Abraham  unb  feinen  ̂ a$£ommen  üerfprodjen  haft. 

Sßir  opfern  SDir  be^roegen  Sob=  unb  SSittopfer,  o  §err!  Wimm  fie  gnäbtg  an 

x)  5pfatm  64. 
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für  jene  ©eelen,  beten  Slnbenfen  wir  beute  Begeben,  unb  lafe  fte,  o  £err!  oort 
ben  ©Ratten  be§  £obe§  gum  Sickte  be§  ewigen  Seben§  übergeben. 

3Son  ben  Pforten  ber  ßöHe  3.  (Möfe,  o  £err!  ifjre  ©eelen. 
I.  fterr,  gib  litten  bie  ewige  dtufy,  3.  Unb  ba§  ewige  £id)t  leuchte  ilmen, 
f.  £err,  Joffe  fie  rut)en  im  ̂ rieben,  2lmen. 
T.  ©ie  ©eelen  aller  abgeworbenen  (£I)riftgläubigen  ru^en  burd)  bie  33atm= 

bergigfeit  ©otte§  im  ̂ rieben.   1^.  9lmen. 

(©tefc  aSerfifel  fann  man  anbädjtig  unb  nü^Iidt)  fpreäjen,  fo  oft  man  bei  einem 
©otte3acfer  b.orübergebt.) 

ttnterrtdjt  für  m  geft  ht»  ̂ eiligen  GtajieMttf  unb  %m 

8tÖltljllt&*  (3tm  6.  ftobember.) 

©et  Ijeilige  Seonljatb  war  ber  <Sobn  bod)anfebnlid)er  (Sltern  in  grantreicfj. 
Sblobwig,  ber  erfte  d)riftlid)e  Äönig  biefe§  £anbe§,  bat  iljn  au§  ber  £aufe 
gehoben,  unb  ber  beil.  Remigius,  25ifd)of  von  O^eimS,  Ijat  iljn  getauft.  90ftt 

ber  geit  wollte  ibm  ̂ önig  *  (Sljtobwig  eine  ̂ ot)e  (Sbrenftetle  anbieten,  altem £eonIjarb,  beffen  ©hin  nad)  ̂ oberem  unb  Unnergängticljem  ftrebte,  liefe  fid)  nom 

beil.  9^emigiu§  gum  ̂ riefter  weiben  unb  prebigte  nun,  bie  Groningen  be§  großen 

§ranl!enreid)e§  burdjgieljenb,  bem  $olfe,  ba§  gum  großen  &beil  noctj  bem  ©ö|en= 
bienft  anbing,  (ütljriftum,  ben  ©efreugigten.  ©ie  2öunber,  bie  er  babei  wirfte, 
gaben  feinen  Sßorten  fotd)e  Äraft,  bafe  Saufenbe  unb  Saufenbe  fid)  beerten. 
(Sine§  Stage§  wanberte  er  burd)  einen  tiefen  2öalb,  wo  eben  ber  ̂ öuig  mit 
feiner  ©emablin  auf  ber  $agb  fid)  befanb.  SDte  Königin  war  gefegneten  2eibe§ 
unb  würbe  plöfcltd)  t>on  ©eburt§fd)mergen  befallen,  $ilfe  tljat  bringenb  notlj; 
ba  tarn  burd)  ©cbicfung  ©otteä  Seonfjarb  an  ben  Ort,  wo  bie  Königin  fid) 
befanb.  ©obalb  er  bie  traurigen  Umftänbe.  oernommen,  warf  fid)  ber  ̂ eilige 

auf  bie  föntee,  betete  unb  bie  Königin  gebar  einen  woblgeftatteten  ̂ ringen,  ©er 
^önig,  pdjerfreut,  wollte  ben  ̂ eiligen  fürftlid)  belohnen ;  biefer  aber  bat  ben 
ßönig,  alles  ben  2lrmen  gu  geben.  ©iefer  nerfprad),  e§  gu  tbun,  oerlangte  aber, 

bafe  l'eonbarb  ben  2öalb  gum  ©efd)enfe  annefjme,  wo  bie  Königin  fo  wunber= 
bare  §ilfe  fanb.  ©er  Zeitige  aber  begnügte  fid)  mit  einem  Steile  be§  23albe§, 

wo  er  gur  (5r)re  ber  gebenebeiten  §immel§föntgin,  -Jftaria,  eine  Capelle  nebft 
einigen  Kütten  für  fid)  unb  feine  ©efäbrten  bauen  könnte,  ©er  föönig  liefe 
iljm  fold)e  alsbalb  erbauen,  unb  Seonbarb  begog  bie  arme  2BoIjnung,  wo  er  ein 
ftrenge§  unb  beiligeS  Seben  führte.  @o  entftanb  ba§  nad}maB  fo  berühmte 

Älofter  @t.  i?eonbarb  r»on  ̂ oblac. 

2)ie  SBunberf'raft,  weldje  ©ott  bem  Zeitigen  nerlie^en  ̂ atte,  gog  ringsum bie  Sanbleute  herbei,  um  §ilfe  in  Ujren  iRötfen  oon  ibm  gu  erlangen,  unb 
^iemanb  ging  ungetröftet  unb  !^iIflo§  oon  ibm  weg.  ©er  ̂ önig  ̂ atte  bem 

^eiligen  aud)  bie  ©nabe  gewährt,  guweilen  ©efangene,  gu  benen  Seonbarb  immer 
ba§  gröfete  SRitleiben  trug,  in  greüjeit  gu  fe^en.  ©a  gefdjab  e§  nun,  bafe 

©efangene  gar  oft  fid)  feinten,  burd)  $Mlfe  be§  ̂ eiligen  bie  geliebte  $reibeit 
gu  erlangen,  ©inige  flehten  im  Werfer,  ©ott  möge  i^nen,  um  ber  SSerbienfte 
)eine§  beil.  ©iener§  Seonbarb  willen,  au§  bem  ©efängniffe  nerbelfen.  Unb  fie^e 

ba,  plö^lid)  fallen  i^re  Letten  non  |)änben  unb  §uMen/  bie  Äerfertbüre  öffnet 
fid) ,  unb  fie  beftnben  fid)  in  greüjeit.  25iele,  bie  auf  foldje  SBeife  Befreiung 
erlangten,  brachten  ibre  Letten  unb  SSanben,  womit  fie  gefeffelt  waren,  gu  bem 

Speiligen ,  unb  bantten  ibm.  ©iefer  aber  nerwunberte  fid)  böd)lid),  bemüt^iget 
fid)  cor  ©ott,  unb  benü^te  bie  ©elegenbeit,  benen,  bie  tarnen,  red)t  rübrenbe 

(Srmabnungen  gur  S3ufee  gu  geben,  bamit  fie  aud)  uon  ibren  ©ünbenbanben  erlöfet 
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würben.  SDaffelBe  tr)at  er  aud)  in  feinen  $rebigten,  welche  er  unauSgefekt  in 

ber  Umgegenb  bielt.  SDiejenigen,  meldje  fid)  aufridjtig  betörten,  unb  Siebe  gur 
(Sinfamteit  Batten,  naljm  er  in  fein  Softer  auf,  bem  er  mit  beiligem  (Sifer  al§ 

2tbt  oorftanb.  Unter  ftrengen  SSufeübungen  unb  fortgefekten  Arbeiten  für  bie 

S'bre  ©otte§  unb  ba§  &eil  ber  2)?enfd)en  erreichte  Seonbarb  ein  r)orje§  Sitter, 
unb  batte  bie  $reube,  au§  bem  guten  ©amen,  ben  er  unermübet  auäftreute, 

bie  beften  $rüd)te  reifen  gu  feljen.  2Bo  oorber  Abgötterei,  Unwiffenbeit,  9tor>beit 
unb  gräuhdje  Safter  rjerrf^ten,  ba  waltete  ietjt  ba§  reine  ©efe&  be§  (Soan= 
geliumS.  2)a§  Softer  oon  9iobtac  oerbreitete  weitbin  feinen  Segen,  unb  niete, 

bie  in  ber  SEBelt  untergegangen  wären,  fanben  bort  ben  ̂ rieben  ifyrer  (Seele  unb 
einen  glütffeligen  SEoo. 

Seonbarb  war  Bereite  tebenSmübe  geworben,  Ijeife  war  feine  ©ebnfudjt, 

enblidj  (Sbnfti  2lttgefidt)t  gu  flauen.  £>tefe  ©nabe  würbe  ibm  enbticb  gu  £f)eil. 
©Ott  rief  ibn  im  Sfabre  559  burcr)  einen  fanften  £ob  gu  fidj.  25tete  Äirdjen 
im  beutfdjen  SSatertanbe  oerebren  ben  ̂ eiligen  Seonbarb  al§  ibren  Patron; 

BefonberS  wirb  er  für  bie  ©efangenen  unb  um  eine  glMlidje  ©eburt  oon  ben 

grauen  angerufen.  — 

©er  (gingang  ber  beil.  ÜWeffe,  bie  Section  unb  ba§  (Soangeltum  ift  wie 
am  $efte  be§  ̂ eiligen  Sßenbetin  am  20.  Oftober. 

©efcet  ber  $tr#e.  Söiv  bitte«  Surf),  o  §err,  ba£  wie  bie 

ftürMtte  2)eme$  Seifigen  $>tener$  Seonfyarb  £>ix  wohlgefällig  macfye, 

bcumt,  was  unfere  SSerbtenfte  mdjt  vermögen,  fein  @d)u&  uns  erlange. 

$)ur$  S^fum  ßfyriftum,  unfern  §erw  i.e. 

VlukxxW  für  bas  geft  be«  ̂ eiligen  «ifrfjofö  SRartüntf. 

(91m  11.  SRoöember.) 

2Ber  ©ott  mit  tmbltdjer  $urd}t  Hebt,  wirb  fidt)  uuaufljörticb  BeftreBen, 

©ute§  gu  tbun.  (©ir.  15,  1.)  SDiefe^  ift  ber  gange  SeBenSinbalt,  unb  aueb  ba§ 
würbigfte  Sob  be§  beil.  2Jiarttmi§.  ©ein  SeBen  war  eine  beftänbige  Siebe  ©otte§ 

unb  be§  ̂ ftädjften,  unb  befemegen  war  e§  ooll  guter  2öer?e.  (Sr  war  in  Ungarn 
gwar  oon  ̂ eibntfe^en  (Sltern  geboren,  aber  ein  gebeimer  3ug  feiner  ©eete  trieb 
ibn  oon  föinbljeit  an  gur  (Srfenntnife  be§  altein  wahren  ®otte§  unb  gur  Slnna^nte 
ber  djriftlidjen  Religion,  unb  er  würbe  baber  aud)  fdjon  im  gebnten  $abre  unter 

bie  föatedjumenen,  b.  i.  unter  biejenigen,  welche  gum  (Smpfange  ber  beil.  Saufe 

oorbereitet  würben,  aufgenommen,  '©ein  beibnifd)er  SSater  fudjte  ibn  baoon abguljalten,  aber  oergeBUd).  (Sr  liefe  fid)  unter  bie  ©otbaten  einreiben,  unb  bie 

gurerjt  ©otte§  Ijiett  ibn  in  biefem  ©taube  nidjt  nur  oon  ben  barin  gewöbntid)en 

StuSfdjweifungen  ab,  fonbern  gab  ibm  fogar  ©etegenbeit,  burd)  $ertbeilung 
feines  ©olbe§  unter  bie  SIrmen  feine  ̂ ädjftenliebe  gu  üben.  2tt§  ibm  einft  ein 
na<fter  Bettler  oor  bem  Sbore  ber  ©tabt  £our§  begegnete  unb  um  ein  Sllmofen 

bat,  gerljieb  er  mit  feinem  ©abwerte  feinen  Hantel  unb  gab  bie  £>älfte  bem 
2lrmen,  weil  er  fonft  9tid)t§  batte,  wa§  er  ü)m  mitteilen  fonnte.  ̂ n  ber 

folgeuben  Sfiad^t  erfdjien  ibm  (Sbriftu§  mit  biefem  SEbetle  feine§  9Rantel§  ange= 
fyan  unb  fpradj:  „SO^it  biefem  Hantel  bat  midj  ÜRartinuS  ber  ̂ ated^umen 

befteibet."  SDurdj  biefe§  tröftlidje  ©efid^t  bewogen,  liefe  er  fid)  ntd)t  länger  com 
(Smpfang  ber  ̂ eiligen  Saufe  abgalten;  oerliefe  hierauf  ben  ÄrtegSbienft ,  begab 
fieb  gum  ̂ eiligen  Hilarius,  SSifdwf  oon  ̂ SoitierS,  unb  maebte  unter  beffen  Seit- 

ung  bewunberunggwürbige  gortfdtjrttte  in  ber  d)rifttid}en  Sugenb.  ©o  feljr  er 
aber  um  fein  eigenes  §eit  beforgt  war,  fo  forgte  er  aud)  für  ba§  ̂ )eil  anberer 
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Timmen,  namentlich  [einer  ©Item  nnb  Slnoerwanbten ,  um  beren  93eM)rung 

mitten  er  eine  weite  unb  gefährliche  Steife  in  fein  33aterlanb  unternahm.  35ott 

ba  gurütf  geehrt ,  erbaute  er  ein  Softer,  in  roelcrjem  er  mit  mehreren  -Bronchen 
ein  fehr  ftrenge§  unb  tugenbhafte§  Seben  führte,  ©ein  großer  ©laube  unb 
feine  bremteube  Siehe  gu  ©Ott  machten  ihn  an  2ßunberthc*ten  ben  Slpofteln 

gleich:  unb  fein  erfte§  Söunber  mar  bte  2luferraecrang  eines  föatecrmmenen,  ber 
ohne  Saufe  geftorben  mar.  3)er  9tuf  oon  feiner  föeiligMt  unb  feinen  SSunbem, 

bte  er  »errichtete,  Breitete  ftdj  fo  au§,  bafe  er,  atte§  23eigern§  ungeachtet,  $um 
Sifdjofe  Don  5£our§  gewählt  mürbe.  SDiefe  hohe  SBürbe  oeränberte  Vichts  an 
feiner  oorigen  Seben§art,  aufeer  bafe  fie  feine  S)emuth,  feinen  (Sifer  für  bie  (Sljre 
©otte§  unb  feine  Siebe  be§  ̂ lächften  noch  oermehrte.  So  üermaltete  er  fein 

SBi§thum  fechSunbgroanjtg  3ab,re.  2ll§  er,  fdjon  über  achtzig  ̂ o^xt  alt,  gu 

Gtanbe  einen  bort  au§gehrochenen  «Streit  gefdjltchtet  hatte,  unb  fchon  roieber  auf 
ber  ̂ eimretfe  begriffen  mar,  »erliefen  ihn  feine  Seibe§fräfte.  (£r  liefe  baher  feine 

jünger  m  ftch  lommen  unb  fprach:  „Durber,  ich  fterbe!"  hierauf  erroiberten 
biefe:  „Steh,  Spater,  raarum  oertaffeft  bu  un§  ?  2öem  roiUft  bu  un§  SÖaifen  über= 

laffen?"  SMefe  bemegte  ba§  §er$  be§  heiligen  33tfchof§  unb  er  betete:  „§err! 
roenn  ich  beinern  Solle  noch  nothwenbig  bin,  fo  fcheue  ich  bie  Arbeit  nicht,  e§ 

gefchehe  bein  2Sitte!"  Slber  er  hatte  genug  gearbeitet:  er  ging  feinem  ©übe  ent= 
gegen.  2ll§  ihn  bie  $riefter,  bie  ihn  umgaben,  baten,  feinem  Seibe-  burch  35er= 
änberung  oon  beffen  Sage  einige  Erleichterung  gu  oerfchaffen,  fagte  er:  „SSrüber, 
laffet  mich  nur  tieBer  nach  bem  Gimmel,  al§  wieber  nach  ber  (Srbe  umfehen, 
bamit  mein  ©etft,  ber  fchon  auf  bem  Söege  gum  §errn  fteht,  in  feiner  geraben 

Dichtung  $x  Sförn  nicht  mehr  geftört  werbe."  ̂ e^t  erbliche  er  ben  (Satan  nahe 
bei  ftch  unb  fprach:  „2Ba§  fter/eft  bu  ba,  milbe  SSeftie?  (Slenber,  bu  wirft  mir 

nichts  anhaben  tonnen:  SibralwmS  Schoofe  nimmt  mich  auf."  üDttt  biefen  2Bor= 
ten  gab  er  feinen  ©etft  auf,  ben  bie  ©ngel  unter  Sobgefängen  in  ben  Gimmel 

aufnahmen.  *  £>  bafe  mir  boch  oon  biefem  ̂ eiligen  lernten,  ©ott  mahrhaft  ju 
lieben  unb  nicht  nur  für  unfer  §eil,  fonbern  auch  für  ba§  leibliche  unb  gct[t= 
liehe  2So£)l  unferer  ̂ ebenmenfehen  gu  forgen,  al§bann  mürben  mir  un§  gewife 
nor  bem  Sobe  unb  ben  babet  ftattftnbenben  Slnfechtungen  be§  böfen  §etnbe§ 

wenig  gu  fürchten  h<*&en! 

(®er  (Sirtgang  jur  2tteffe  ift  rote  an  $etrt  ©tmjlfeter.) 

@ebetber$irdje*  £)  @ott,  2)er  Sit  [tefyft,  baf?  nur  mit  unfern 
Gräften  ntcfyt  befielen  fönnen,  »erleide  gnäbig,  ba$  wir  buref)  bie 

^ürbitte  be$  heiligen  SBtfcfyofS  unb  Sefennerö  Hartums  nnber  alle 

äötberwärtigfetten  kfcfnrmt  »erben,  bnrcl)  Sefum  ßfyrtfium  jc. 

SecttOtt  au§  bem  23uä>  ©tratt)  44.  unb  45.  ®. 

Siehe,  ein  grofeer  ̂ Sriefter,  ber  in  feinen  Sagen  ©Ott  gefallen  hat,  unb  gerecht 

erfunben  unb  gur  ̂eit  be§  gorneS  £in  Littel  gut  Serföfmung  marb  . . .  TOemanb 

marb  ihm  gleich  gefunben,  ber  ba§  ©efe£  be§  Sltterhöchften  hielt . . .  SDeferoegen 

nerherrlichte  ihn  ©ott  feiner  eiblichen  $erheifeung  gemäfe  unb  machte  ihn  pm 

.  ©tammoater  nieler  Hölter  .  S)ett  Segen  aller  SSölfer  gab  ihm  ber  §err: 

unb  beftättgte  ben  33unb  über  fein  §aupt.  (Sr  ernannte  ihn  burch  feine  Seg= 

nungen,  unb  erhielt  ihm  feine  SSarmhersigfeit:  unb  er  fanb  ©nabe  oor  ben 

2lugen  be§  §errn  ...  (Sr  nerherrlichte  ihn  nor  Röntgen  . . .  unb  trÖnte  ihn  mit 

ber  förone  ber  ̂ errltchfeit ...  (Sr  fchlofe  mit  ihm  einen  ewigen  SSunb,  unb  gab 

ihm  ba§  ho^e  ̂ riefterthum  unb  befeltgte  ihn  mit  ©hren  ...    @r  fotlte  fein 
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Sßriefter  fein,  feinem  Flamen  Sob  fingen . . .  unb  ein  tüjm  gefälliges  9tau$n>crt 

con  lieblidjem  ©erudje  opfern. 

(SrHärung.  SDtefe  Seftion  ift  ou§  bem  44.  unb  45.  Kapitel  be§  roeifen 
Cannes  (roo  r>on  ben  großen  Bannern  be§  atten  &eftamente§ ,  föenod) ,  9loe, 

Stbraljam,  j$aat,  RcXoH,  Wlofä  unb  Staron  gerebet  wirb),  ftücfroeife  gufammen= 
gefegt,  unb  bie  ̂ ircbe  roitt  baburd)  fowotjl  ba§  SSorbilb,  als  audj  bie  (Sbre,  bie 
2Bürbe  unb  ba§  ©tücf  eine§  £ob,enpriefter3  ober  25ifd)of§  be§  neuen  SSunbeS 

oorftetten.  (Sin  25ifcbof  ober  ̂ Sriefter  nämlid)  fott  üd)  au§  atten  Gräften  be= 

flehen,  biefen  qottgefättigen  unb  für  ba§  Jjetl  ber  2ftenfd)en  fo  eifrig  beforgten 
Männern  ebenso  nadjgufolgen,  tote  er  an  ifrer  (Sljre  unb  SBürbe  Zfyäl  nimmt. 
@r  fott  aifo,  roie  fie,  nor  ©ott  in  £eiligteit  unb  ©eredjtigfeit  roanbeln,  unb 

3jjm  in  Stttem  gu  gefallen  fudjen,  bamit  er  $rm,  feinem  Sfitoite  gemäfe,  burdj 
feine  Opfer  unb  ©ebete  nerföbnen  fönne,  roenn  er  über  ba§  §BolE  gürnet;  benn 

e§  ifi  ntdjt  genug,  ba§  ein  ̂ riefter  ba§  SSolf  mit  bem  ©efeije  ©otte§  betannt 

madje,  fonbern  er  muft  aud)  cor  beffen  2lngefid)t  ausüben,  raa§  er  leljrt.  SDiefe§ 
tr}at  ber  ̂ eilige  9Jcartinu§,  unb  roenn  ein  $riefter  feinem  SBeifpiele  nachfolgt, 
fo  Ijat  er  gu  hoffen,  bafe  ©Ott  nictjt  nur  über  irm,  fonbern  aud)  über  ba§  SSolf 

©einen  ©nabenfegen  puftg  tjerabfenben  unb  iljn  auf  ber  2Mt  forcobj  al§  im 
Gimmel  grofe  madjen  roirb. 

(gbrmgeltum,  SufaS  11.  St.  33—36.  25. 

$n  jener  ßett  fprach  Sefus  $u  feinen  Jüngern:  ̂ iemanb  jünbet 

ein  £icht  an,  nnb  fe&t  eö  an  einen  verborgenen  £>rt,  noch  nnter  ben 

(Steffel,  fonbern  anf  ben  beuchter,  bamit  bie  Gmttretenben  ba$  Sicht 

fehen.  2>a£  Sicht  beineS  Seibee  ift  bein  2luge.  SBenn  bein  2luge 

einfältig  ift,  fo  trnrb  bein  ganzer  Seib  erleuchtet  fein;  wenn  es  aber 

fchalfbaft  ift,  fo  toirb  auch  bein  Seib  finfter  fein.  @ieh  atfo  &u,  ba§ 

bas  Sicht,  fo  in  bir  ift,  nicht  $infterni§  fei.  Sftemt  baher  bein  Seib 

ganj  erleuchtet  ift,  unb  nichts  ̂ infteree  an  fich  hat,  fo  toirb  baö 

©an^e  erleuchtet  fein,  unb  bich  erhellen  toie  ba$  feuchten  beö  SBIi^eS* 

2BeIcf)e§  ift  baS  2idjtf  roelcf)e§  ntä)t  on  einem  verborgenen  Ort,  fonbern  auf  ben  Sencfjter 

gefegt  ift? 
I.  GHjttftuS  felbft,  ber  burd)  ©eine  £ebre  unb  ©ein  Seifpiel  rote  ein  auf 

einem  Ijotjen  Orte  geftettte-S  Sid)t  atten  leuchtet,  bie  in  ber  §tnfternt§  roanbeln, 

unb  wer  biefem  Sickte'  folgt,  ber  geljt  nid)t  irre.  (S§  leuchtet  iebem  SO'ienfdjen, 
ber  in  bie  2Bett  fommt,  unb  wer  e§  nidjt  erfennt,  ber  B,at  attein  feiner  23linb= 

§eit  unb  25erftocfung  ©djulb  m  geben.  II.  S)te  Obern  unb  SSorgefetjten,  §au§= 
näter,  Altern  unb  namentlid)  bie  ©eiftlid^en,  roetdje  ©ott  gum  heften  ir)rer 

Untergebenen  auf  ben  Seudjter  geftettt  r)at.  S)iefe  müffen  ftd)  forgfältig  beftre= 
ben,  tb,ren  Äinbern  unb  Untergebenen  mit  gutem  Unterrichte,  nod)  oielmeljr 

aber  mit  gutem  S3eifpiele  unb  erbaulichen  SebenSroanbet  gum  ©uten  norangus 

leuchten,  nid)t  aber  biefetben  burd)  böfe  unb  ärgernifegebenbe  Sieben  unb  §anb* 
lungen  gleid)  Irrlichtern  gum  SSöfen  oerfü^ren.  III.  (Sin  jeber  fö^rift,  ber 

feinem  ©tauben  gemä§  burd)  gute  Sßerfe  feinen  50Zitmenfd)en  leuchten,  b.  b,. 
burcb,  gute§  SSeifpiel,  burch  ̂ fla^mn  unb  Söarnen  gum  ©uten  anleiten,  nid)t 
aber  burd)  einen  untbätigen,  und)riftlid)eu  unb  fünbljaften  SebenSroanbel  anf 

Slbroege  führen  fott.  IV.  Unfer  ©eroiffen,  roeldjeS  iene§  !^id)t  ift,  ba§  ©ött  über 
un§  gegeid)net  (^ßf.  4,  7.)  unb  in  un§  angegünbet  b,at,  bamit  e§  un§  in  unfern 

§)anblungen  teufte  unb  gu  erfennen  gebe,  roa§  recb,t  unb  unredjt  ift.  2Bir 
müffen  un§  beftei^en,  baSfelbe  attgeit  auf  bem  Seud)ter  gu  ermatten,  b.  i.  un§ 
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in  all  unferm  Stbmt  unb  Waffen  barnadj  richten  unb  e§  nicht  burch  teichtfinni= 

ge§  ©ünbigen  oerbunfeln  ober  gar  auSlöfchen. 

2Öa§  roirb  unter  bem  5tuge  unb  bem  Seibe  berftanben? 

Unter  bem  2luge  roirb  bte  gute  Meinung  ober  bie  auf  ©Ott  unb  (Seine  (Sr)re 
beftänbig  gerichtete  ©efinnung  be§  £ergen§  unb  unter  bem  Seibe  bie  SBcrle  unb 

£anbtungen  unfer§  Seben§  berftanben.  5£>a§  ©letchnifc  roitt  alfo  fagen:  2Bte 
ein  gefunoe§,  flare§  2luge  ben  gangen  Seift  regiert  unb  fein  Sthun  unb  Saffen 
leitet,  fo  folt  bie  auf  ©Ott  gerichtete  ©efinnung  unfer  Sthun  unb  Saffen  leiten 

unb  ©ott  wohlgefällig  machen.  (Sorge  alfo,  ba|  bu  immer  ein  einfältige?  2luge, 
b.  h'  eine  aufrichtige,  auf  ©otteä  @r)re  gerichtete  SÜJieinung  Bei  beinen  ©ebänfen, 
Sßorten  unb  Sßerfen,  nicht  aber  ein  fchaltTjafte? ,  b.  h-  eine  böfe,  nur  auf  biefe 

2Bett,  ihre  ©itelfeit  unb  Süfte  gerichtete  ©efinnung  l^aft. 

(Seufzer  $u  bem  fjeitigen  SftarttnuS. 

^eiliger  $Zartinu$ !  ber  bu  für  bie  (Sfyre  ©otteS  fo  geeifert  fyaft, 

baft  bu  btrf)  meber  »on  ber  %xMt,  nodj  oom  £obe  fiaft  übewinben 

iaffen,  weswegen  and)  bei  beinern  ̂ infdjeiben  bie  (£nget  froljtotft  unb 

beine'  «Seele  unter  Sobgefangen  fcor  ben  Sfjron  ©otteS  gebraut  fjaben; 
icl)  ftefye  ju  bir,  ba§  bu  burtf)  beine  tnetoermogenbe  Fürbitte  mir  ein 

nutteibigeö  §er§  gegen  afte  ̂ fotfyteibenbe,  ben  apoftottfcfjen  Birten 

wahren  @ifer  unb  alten  Sttenfcfyen  auf  bem  (SUxfobttk  bie  Ömabe 

erlangen  nwleft,  ba$  fte  wie  bu  nacf)  biefem  ßtenbe  tnögefammt  $u 

jener  §reube  beö  «öerrn  eingeben  mögen,  metcfye  bu  aU  ein  guter  unb 

getreuer  fötedjt  fd)on  roirflidj  genie§eft,  burcf)  Sefum  (£briftum  jc. 

Unterricht  für  ba§  geft  ber  Opferung  ftaiit 

(3lm  21.  ftobetnber.) 

2öa§  ift  biefe§  für  ein  geft? 

(£§  ift  ba§  $eft,  burch  roeldje?  bie  Kirche  ba§  Slnbenfen  an  jenen  Sag  feiert, 

roo  bte  aUerfeligfte  ̂ wttgfrau  Sparta  in  ihrer  garteften  Ämbljeit  non  ihren  (Sltern 
©ott  bem  Sberrn  im  Stempel  aufgeopfert  rourbe,  unb  Sftaria  felbft  für  immer 
bem  Stüenfte  ©otte§  fia)  roeihte. 

SBie  hat  fitt)  biefel  jugetragen? 

SDie  (Sltern  ber  aflerfeligften  Jungfrau  hatten,  roie  au§  ber  heiligen  Ueber= 
lieferung  erhellt,  ba§  33erfprechen  gemacht,  ba§  föinb,  roeldjeS  ihnen  ©ott  fchenfen 

roerbe,  ©einem  SDtenfte  im  Stempel  aufzuopfern.  2luch  hatte  -äJcaria,  fcfjon  in 
gartefter  fötnbheit  oom  göttlichen  Sichte  erleuchtet,  fich  gang  unb  gar  bem  £errn 
Dargebracht  unb  fich  ©einer  Siehe  unb  ©einer  (£^re  unbebingt  geroeiht.  ©te 

roufete  auch,  ba£  ihre  (Sltern  ein  ©elübbe  gemacht,  unb  fte  bem  Söienfte  ©otte§ 
geroeiht  hotten.  (S§  roar  aber  eine  alte  ©itte  hei  ben  ̂ uben,  ihre  Stöchter  in 

eine  ber  Bellen,  bie  ben  Stempel  umgaben,  eingufchtiefeen,  bamit  fte  bort  oon 
frommen  grauen  gut  auf  ergo  gen  roürben,  unb  borthin  rootlten  auch  fsoachim 

unb  Stnna  ihr  heilige?  föiub  bringen.  2Beil  nun  Ataxia  baS  ©elübbe  ihrer  61= 
tern  kannte,  fo  wollte  fie,  obfdjon  erft  brei  3a^re  wie  ba§  ber  heilige 
©ermann?  unb  (Spipbaniu?  bezeugen,  fich  feierlich  ©ott  aufopfern  unb  im 
Stempel  barbringen.  5Defeh<rtb  bat  fie  ihre  heiligen  ©Item,  fie  möchten  fte  boch 
in  ben  Stempel  führen  unb  ba§  SSerfprechen,  roeldjeä  fie  ©ott  gemacht  hatten, 
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erfüllen,  worauf  nad)  bem  ̂ ^gntffe  be§  r)eiH^ert  ©regoriu§  oon  flloffa  bie 
beilige  2lnna  ntcfjt  zögerte,  fte  m  ben  Tempel  311  Begleiten  unb  ©ott  aufzuopfern. 
(5§  matten  fieb  nlfo  bte  frommen  (Sltem  mit  ibrem  fjeiligen  ̂ inbe  auf  ben 

SBeg  nadj  ̂ n\aUm.  2luf  klügeln  ̂ eiliger  SBegierbe  eilte  Üftaria,  bie  Ijolbefte 
$Mmmel3taube,  woran.  (Sinfadj  unb  oljne  äußerliches  ©epränge  mar  ibr  (§in= 
gug  in  ben  Sempel;  aber  aabttofe  5tmmltfct)e  ©eifter  oerberrlidjten  bie|  ̂eft; 

unb  mit  SBobfoefatten  fal)  ber  2ltterr)öcbfte  auf  biefe  reinfte"unb  ̂ eiligfte  Opfers 
gäbe,  bie  bi§  bat)in  3$m  in  ©einem  Tempel  bargebradjt  roorben.  Sitte  brei 
lj  eiligen  ̂ erfonen  fielen  auf  ibr  Slngefidjt  unb  beteten  ben  lebenbigen  ©ott  an; 

bie  Ijeiligen  (Sltern  meisten  ̂ l)m  iljre  Softer  in  tieffter  SDemutfj,  SlnBetung 
unb  (Sl)f furcht ;  Sftaria  aber  banfte  bem  ©ott  Jfrael,  bafe  ®r  f*e  *>er  ©nabe 

nmrbigte,  Jljm  31t  bienen,  unb  opferte  fieb  fefBft  Jbm  al§  eraige  5D^agb.  4pier= 
auf  übergaben  Soacbim  imD  Slnna  iljre  einzige,  geliebte  Soäjtet  bem  ̂ ßriefter 

©otte§,  gadjariaS  CS.  Germ.  Greg,  de  Nicom.),  ber  bem  ̂ eiligen  SDiertfte  oor= 
ftaub ;  biefer  aber  führte  fte,  nadjbem  er  Opfer  unb  ©ebete  für  fte  bargebradjt 
fjatte,  in  jenen  Sljetl  be§  SempelgebäubeS,  mo  bte  Jungfrauen,  bie  bem  SDienfte 

©otte§  gemeibt  raaren,  erlogen  mürben.  —  ̂ ier  glänzte  fie  als  SSorbilb  alter 
Jungfrauen,  bie  mit  ibr  im  Sempel  fidj  Befanben,  unb  leuebtet  audj  ie^t  nodj 

jenen  ooran,  bie  gleicb  ir)r  t^re  Jungfraufdjaft  ©ott  bem  §errn  meiljen  unb 
fidj  ©einem  beigen  SMenfte  gang  unb  gar  Eingeben. 

(S)er  (Singang  ber  5Jceffe,  foroie  bie  (Spiftel  unb  ba§  ©bangeliutn  finb  am  9?ofen*= 
franjfefte  ju  ftnben.) 

Sefjrftüdle.  I.  SSunberbar  mar  bte  ©roßmutb  ber  ©Item  -äftariä,  mit  ber 
fte  ftcb,  au§  Siebe  *u  ©ott  ic)re§  einzigen  geliebten  JtlnbeS  berauben,  3$m,  bem 

SMerljödjften,  ba§felbe  aufopfern  unb  gu  ©einem  ̂ eiligen  SDienfte  im  Tempel 
überlaffen  mottten.  £>ie  mabre  Siebe  ©otte§  ift  gu  jebem  Opfer  bereit,  unb 

tljut,  ma§  ©ott  ©erlangt  *  (Sltern!  ©ott  oerlanget  ntdjt  oon  eudj  allen,  bafe 
ibr  euere  föinber  Jfjm  fo,  roie  Joadjim  unb  Slnna,  meiljen  fottet,  mobl  aber 

oerlangt  (£r  non  eudj,  ba§  üjr  biefelben  al§  Sempel  be§  ̂ eiligen  ©eifteS  ans 

feljet,  roogu  fte  in  ber  ̂ eiligen  Saufe  finb  gemadjt  raorben,  unb  oon  jeber  25e= 
flecfung  ber  ©ünbe  rein  erbattet.  Jfjr  Totlt  fie  oon  Jugenb  auf  in  euern 

Käufern,  bie  ibr  burdj  einen  djriftlidjen  Seben§raanbel  gu  Tempeln  @otte§  um= 
raanbeln  fönnet,  gum  2)ienfte  ©otteS  anleiten,  raenn  ibr  $reube  an  üjnen  er= 
leben  mollet.  II.  SO^aria  opfert  unb  meidet  fieb  ©Ott  fdjon  in  gartefter  föinb= 
beit;  fie  f beulet  fieb  ̂ r)m  gang  unb  gar,  otjne  SSorbefjalt,  fte  fdjenfet  ficr)  Jbm 
für  immer,  oljne  SBiberruf.  2Bann  merben  mir  un§  einmal  ©ott  ernftlicb 

fcbenlen?  2Bir  finb  gmar  febon  in  ber  t)eiligen  Saufe  gefebenft  unb  gu 
©einem  Sempel  eingeroeifjt  morben;  mir  l)aben  bamal§  bem  Teufel  unb  ber 

SBelt  abgefagt;  mir  fjaben  un§  oerbtnblic§  gemadjt,  nur  für  ©ott  gu  leben,  mir 
t)aben  aueb  ben  23unb  erneuert,  ben  mir  in  ber  Saufe  mit  ©ott  gemalt  Ijaben; 

—  allein  baben  mir  iljn  rooljl  gehalten?  ̂ aBen  mir  ntebt  ba§,  roa§  mir  ©ott 
mit  einer  £)anb  gefeb^enft,  mit  ber  anbern  toieber  gerauBt?  —  ̂)aBen  mir  nietjt 
ben  Sempel  unfere§  §ergen§  mit  fc^änblidjett  ©elüften  entroeibt?  —  §aben  mir 

nicb,t  für  un§,  für  bie  2Mt  unb  bie  (Sttelfeit  meb^r  gelebt  al§  für  ©ott  V  — 

l  SBann  merben  mir  un§  alfo  ©Ott  einmal  aufrichtig  unb  für  immer  fdjenfen'? SSieHeicbt  einmal  im  bob.en  Sllter?  SBirb  aber  ©ott  aisbann,  naebbem  mir  att 

unfere  Sage  unb  Gräfte  im  S)ienfte  ber  Sßelt,  ber  ©ünbe  unb  be§  SeufetS 

oergeubet  baben,  ba§  Opfer  unfereS  Iraftlofen,  ftec^ert  SeibeS,  unferer  oon  ben 
Ueffeln  ber  ©ünbe  gebunbenen  ©eele  annehmen  V  SEBirb  er  aufrieben  fein,  menn 
mir  aisbann  erft  bienen  motten,  menn  mir  ber  2Mt  ntct)t  meljr  bienen 
fönnen,  menn  mir  erft  alSbann  für  ©ott  gu  leben  anfangen  motten,  ba  mir 

balb  gu  leben  aufhören  merben?  —  ©ott  ift  ein  eiferfüdjtiger  ©ott,  (Sr  ift  mit 
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einem  gnrifd&en  unb  bert  ©efdjöpfen  geseilten  £er$en  nic^t  aufrieben.  (Sr 

TüitC  Dom  ganzen  £ergen,  r>on  ganzer  «Seele,  au§  altert  Gräften  geliebt  fein. 
Unb  (5r  uerbient  e§  and) ;  benn  nur  (Sr  fann  eine  fo  rjoüfommene  Siebe  betör); 

neu,  inbem  (Sr  (Sidj  nn§  gan$  geben  roill,  roenn  mir  unSSbm  gan$  unb  gar, 
oljne  $orbebalt  Eingeben,  benn  (£Ijriftu§  fagt:  „SBenn  SDadj  ̂ emanb  lie^ 
Ijat,  gu  bem  werben  unb  ber  SSater  kommen,  unb  2Bir  roerben 

Söotjnung  bei  irjnt  nehmen/'  (SoMi  23.) 

©ebet  ber  $tr(f)e.  mx  bitten  2)tcfy,  o  ©ort!  ber  $>u  bie  f?ei= 

(ige,  aöjeit  reine  Jungfrau  Sftarta,  in  welcher  ber  fyetfige  ©eift  wohnte, 

am  heutigen!  Sage  in  ben  Seinpel  aufopfern  liejkft;  fcfyenfe  uns  bie 

©nabe,  baß  mir  auf  bereu  ftüxUtk  gercürbiget  »erben,  bereinft  im 

Sempel  Seiner  §errfid|feft  $u  erfefyeinen.  £>uxti)  unfern  $errn  ic. 

2(nmutfyung  $u  3)iarta. 

O  9)?arta,  bu  »er  ben  Sülsen  ber  aüerfyeiftgften  Sreifaltigfeit  an= 

genefymfteS  Dpfer,  bereite  mein  §er$,  bamit  0  auef)  ein  ©ott  »ür-- 

bigeS  unb  gefaulgeS  Dpfer  »erben  möge.  $erfcr)affe,  ba§  fn'nfür  aus 
meinem  §erjen  feine  ©ebanfen,  aus  meinem  afambe  fein  SBort,  unb 

aus  mir  felbft  fein  SBerf  fjeroorfomme,  »elcfyeS  nidjt  $ur  (£f>re  ©otteS 

unb  $um  9iuken  beS  9?äcr;ften  gereiche.  Sftacfye,  baf;  mein  £>er§  allzeit 
auf  ©ott  gerietet  fei  unb  ba§  icf)  9ftd)ts  mit  9?acf)(äfftgfett  »erriete, 

»aS  bie  dfyre  ©otteS  unb  mein  Seelenheil  betrifft.  9?imm  fnmoeg 
oon  mir  meinen  eigenen,  »erfefjrten  SBiöen,  unb  erlange  mir  einen 

bem  beinigen  gleiten  SßiUen,  bamit  icr)  aüen  meinen  ̂ fltcf)ten  ©enüge 

leifte  unb  ben  Sefefyfen  ©otteS  in  Altern  folgen  möge.  &men. 

ttttterriiljt  für  U§  geft  ber  Ijetl  Smtgfrait  unb  SDiartyritt 

fi attjaritta*  («m  25.  xo^x.) 

Äatfjarina,  eine  eble  2lteranbrinerin,  ̂ atte  ftdt)  in  ifyrer  Äinbljeit  fd)on 

mit  allem  (Sifer  befliffen,  bie  djriftlicrje  Religion,  forme  audj  bie  meltlidjen  SBifc 

fenf haften  ju  erlernen,  unb  machte  barin  foldje  gortfdjritte,  bafe  fie  in  üjrem 

aebt^nten  galjre  im  ©taube  mar,  bie  falfdjen  Sebren  ber  rjornefjmften  2Bett= 
roeifen  in  2lleranbrien  p  befdjämen.  ©elegenbeit  bagu  gab  ber  graufame 

(Sljriftenrj  erfolger,  föaifer  ̂ arentiuS.  2ll§  biefer  nernommen  fjatte,  bafe  bie 

junge  unb  fdjöne  Jungfrau  föatljarina  bie  ©öttlidjMt  ber  djriftHdjett  3Religton 

am  allerftärfften  nerfec^te,  liefe  er  bie  gelebrteften  Söeifen  gu  Slle^anbria  gufam= 
menJommen,  unb  oerfpracr)  ifnen  eine  gro|e  SMoljuung,  menn  fie  bie  Sung= 

frau  im  SSortftreite  überroinben,  unb  gur  5)lnna^mie  ber  ̂ eibnifd)en  Religion 
überreben  mürben.  3lllein  e§  gefdjab  gerabe  ba$  ©egent^eil:  benn  Itat^arina 
beroie§  nut  fo  ftarfen  ©rünben,  bafe  ber  djriftlidje  ©laube  allein  ber  nmljre,  gum 

eraigen  Seben  notbroenbige  fei,  ba§  biefe  SSeltroeifen  iljn  unoer^üglid)  annahmen 

unb  fpäter  mit  if)rem  33lute  nertbeibigten.  2)er  burdj  biefen  unerroarteten 

2lu§gang  be§  2Bortftreite§  erbitterte  Äaifer  brang  Don  Beuern  in  bie  roeife 
Jungfrau,  unb  bebiente  fidj  ber  @d)meid)eleien  unb  be§  2Serfpred)en§,  fie  gu 

rjeiratben,  unb  jur  SSe^errfdjertn  ber  28ett  gu  machen;  atS  er  aber  bamit  9fäd)t§ 

ausrichtete,  fd)ritt  er  gu  SDro^ungcn  unb  Martern.   (Sr  liefe  fie  eilf  Sage  im 
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föerfer  mit  ©flögen,  junger 
unb  SDurft  quälen,  Ijatte  aber 
bannt  feinen  anberen  Gsrfolg, 

al§  bafe  bie  Äaiferin,  feine  ©e; 
mat)lm,  unb  ber  $elbr)evr  $ors 

Partus,  roeld)e  Jtatljarina  im 
Werfer  befudjten,  oon  iljr  eben= 

falls  gum  roat)ren  ©lauben  be= 
lefyxt  unb  gum  ̂ artertobe  oors 
bereitet  mürben.  SDer  Stnrann 

gertetr)  hierüber  in  bie  größte 
SButr)  unb  befat)l,  föatbarina 

auf  ein  mit  Seffern  unb  eifer; 
neu  §acfen  umgebenes  Dfab  |u 

legen,  roeldjeS  ifyren  Seib  gerftü= 
(Sein  follte.  28aS  gefdmb  aber? 
föatljarina  madjte  baS  Beiden 

be§  t)eiligen  Brenges  über  baS 
9ftab,  unb  alfogteta)  gerfprang 

baS  fdjrecfltdje  ̂ ftaiterroett^eug 
in  ©tücfe,  unb  eine  Spenge  3«= 

flauer  mürbe  burcr)  biefeS  2Bun= 
ber  betört.  3^effen  getraute 
fidtj  ber  Sturann  ntdjt,  neue 

Martern  an  föatrjarina  §u  oer* 
fud)en,  au§  gurdjt,  eS  möchten 

fid)  nod)  mehrere  belehren  unb 
er  nod)  inetjr  befd)impft  roerben. 

@r  befaßt  alfo,  fte  gu  entljaups 
ten.  Äattjartna  empfing  t)ergt)aft 

unb  freubig  ben  S£obeSftreta), 
unb  it)re  reine  (Seele  flog  bem 

Gimmel  §u,  um  bie  boppelte  förone  ber  $ungfraufd)aft  unb  harter  gu  empfan= 
gen.  Stö*  Seib  mürbe  oon  ben  (Sngeln  auf  bem  S3erge  ©inai  begraben,  im 

adjten  Jacjrrjunberte  oon  ben  GHjrifteu  bort  gefuuben,  unb  roirb  I)eute  nod)  mit 

ber  grö|ten  2lnbad)t  bort  oerel)rt.  *  2BaS  roerben  fiel)  beim  Sefen  biefer  &ebenS= 
gefd)td)te  rooljl  jene  Jungfrauen  benfen,  roeldje,  anftatt  burdj  ©djamJjafttgfett 

unb  §römmigfett  mele  Seelen  für  ©ott  geroinnen,  oielmefyr  burd?  il)r  auS= 
gelaffeneS  SSenetnnen,  burd)  it)re  fred)en  Sitten,  burd)  ungüdjtige  ©eberben, 

fd)amlofe  Reibung,  fd)änblid)e  (§ntblö§ung,  fo  otele  (Seelen  oon  ©ott  abgießen 

unb  ber  £)ölle  guf Riefen?  .  .  ♦  ' 
Jm  Eingänge  ber  Stoffe  fingt  bie  Äird)e:  „Sd)  r)abe  oor  ben  Königen 

oon  beinen  3euSwffen  gerebet,  unb  l)abe  mtd)  nid)t  gefdjeut:  unb  id)  Ijabe  beinen 

©eboten  nad)gebad)t,  bie  id)  über  2tlle§  liebte."  „©lüdfeltg,  bie  in  Unfdjulb  ba= 
l)ingeljen,  bie  ba  roanbeln  im  ©efe^e  beS  £>errn."  (^ßfalm  118.)  (Sl)re  fei  ©ott  :c. 

©ebet  ber  $trcf)e.  £>  @ott,  ber  S)u  bem  9ftofe$  auf  ber  £of)e 
beö  23erge$  Sinai  bae  @efefc  gegeben  unb  burefy  ©eine  heiligen  dngel 
ben  Seib  ber  feiigen  Jungfrau  unb  attartyrin  Äatfyarma  nmnberbarer 

SBeife  an  ben  nämltcfyen  Drt  f>aft  bringen  raffen;  »erteile  gnabtg,  baf 
nur  burd)  if^re  $erbienfte  unb  prbttten  31t  bem  SBerge,  welker  (Sfjrt-- 
ftuS  ift,  femmen  mögen,  ber  mit  £>ir  lebt  k. 
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Sectio«  au§  beut  33u<he  ©ttadjj  51.  1—8.  SS. 

3$  toitt  bidj  preifen,  o  §err  unb  föönig,  ich  nutt  bidj  loben,  ©Ott,  mein 

£eitanb.  3>dj  null  pretfen  beinen  tarnen;  benn  bu  roateft  mein  Reifer  unb 

23efchtnner.  SDu  erretteteft  meinen  Seib  au§  bem  SBerberben,  au§  ben  ©dringen 

ber  böfen  3un9e/  °on  ben  Sippen  ber  Sügenhaften,  unb  toarbft  mir  gum  Reifer 

roiber  meine  2öiberfac§er.  SDu  befreiteft  mich  nach  ber  ©röfce  SDeiner  S8arm= 

heqigfeit  oon  ben  SSrüttern,  bie  bereit  roaren,  mich  ju  treffen,  au§  ben  Rauben 

berer,  bie  meiner  ©eete  nachftellten,  au§  ben  Srübfalen,  bie  mich  umgaben, 

au§  ber  bebrängten  flamme,  bie  mich  umgab,  bafc  ich  mitten  im  geuer  nicht 

oerbrannte,  au§  bem  tiefen  ©cfjlunbe  ber  §ötle,  oon  ber  unreinen  Bunge,  oon 

bem  2Borte  ber  £üge,  oon  bem  ungerechten  Könige,  oon  ber  ungerechten  3unSe» 

SDarum  lobe  meine  «Seele  ben  $errn  bi§  in  ben  5£ob ;  benn  bu  erretteft,  bie  auf 

bich  hoffen,  unb  erlöfeft  fie  au§  ben  §änben  ber  SSölfer,  £err,  unfer  ©ott. 

©rftärung.  Wü  biefen  Söorten  be§  weifen  2Ranne§  preifet  heute  bie 

föirdje  ©Ott  für  bie  ©naben,  toelche  @r  ber  Zeitigen  Katharina  erteilt  hat, 

befonber§  aber  für  bie  23efchü|ung  ihrer  S^einigfeit  au§  ben  ©efahren  unb 

SSerfudjungen  biefer  2Mt.  ©Ott  ift  ja  ber  getrenefte  Reifer  unb  mächtigfte 
SBefchü^er  reiner  unb  unfcfjulbiger  ©eeten,  unb  lafct  bieienigen,  bie  auf  3h" 

hoffen,  nicht  -$u  ©chanben  raerben.  (Sr  läfet  fie  j$roar  gutoeilen  in  fehlere  $er; 
fudnmgen,  ©efahren  unb  ©rangfale  f äffen,  aber  ba§  thut  (§r  nur,  um  ihnen 

©etegenheit  gum  ©tege  gu  geben,  unb  ©eine  SMlfe  befto  augenfälliger  ju  geigen. 
SDenn  (5r  ift  mitten  in  ber  Sftoth  bei  ihnen,  unb  je  größer  bie  ©efahr,  befto 
tounberbarer  ift  ©ein  ©dju^.  Allein  biefen  ©dm^  fyaben  fich  bieienigen  nicht 

gu  oerfprechen,  bie  fich  uur  muthroitttger  SBetfe,  ohne  ̂ otfj  unb  SJcu^en  in  bie 

größten  ©efahren  roagen,  gefliffentlia)  bie  böfen  ©etegenheiten  auffuchen,  unb 
in  ba§  geuer  ber  fchroerften  SSerfuchungen  fich  felöft  hineioftür^en:  benn  an 

biefen  wirb  (Sr  ba§  SBunber  ber  babu/lonifchen  Knaben  geraifc  nicht  erneuern,  fon= 
bem  fie  in  ber  ©efahr,  bie  fie  lieben,  auch  ?u  ©runbe  gehen  laffen.  (©ir.  3, 27.) 

mW&linm,  Matthäus  25.  Ä.  1—13.  33. 

Jn  berfetben  Seit  fegte  JefuS  p  feinen  Jüngern  biefeö  ©leiefc 

ni§:  2)a0  §immefreic(j  wirb  jjefyn  Jungfrauen  gleich  fein,  bie  ijre 

Samten  nahmen  unb  bem  SBrauttgam  unb  ber  SBrout  entgegengingen, 

günf  oon  t$nett  waren  tr/örtcr)t,  unb  fünf  ftug.  &ie  fünf  $r)ört(r)ten 

nahmen  jwar  ifyre  Sampen,  aber  nahmen  fein  Del  mit  ftcf).  2)ie 

Otogen  bagegen  nahmen  mit  ben  Rampen  aucr)  Det  in  tfyren  ©efäfjen 

mit.  TO  nun  ber  Bräutigam  zögerte,  würben  2We  fcfyläfrig  unb 

fcfyiiefen  ein.  Um  9J?ttterna(r)t  aber  erfyob  ficr)  ein  ©efcfyrei:  <Sier)e, 

ber  Bräutigam  fommt;  gefyet  fyerauS,  tfym  entgegen!  2)a  ftanben 

alte  biefe  Jungfrauen  auf,  unb  richteten  ifyre  Rampen  $u.  $)te 

Sfyöricrjten  aber  fyradjen  $u  ben  klugen:  ©ebet  une  oon  eurem  Dete; 

benn  unfere  Rampen  beribf(t)en.  S)a  antworteten  bie  Otogen  unb 

fprae^en:  @ö  möchte  ni(r)t  sureicf)en  für  un^  unb  euer):  gefyet  oielme^r 

^in  ̂u  benen,  bie  eö  oerfaufen,  unb  taufet  euc^  eineö.  SBätjrenb  fie 

nun  Eingingen,  um  ju  faufen,  fam  ber  Bräutigam;  unb  bie  bereit 

waren,  gingen  mit  ifym  §ur  ̂oc^jeit  ein,  unb  bie  £r)üre  warb  oer= 
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fd>fcffen.  (Snbfid)  aber  famen  aucf)  bte  erobern  Jungfrauen,  unb  faxten: 

£err,  §err,  macf)  uns  auf!  ($r  aber  antwortete,  unb  fyratf):  2öaf)r= 

Hrf),  fage  id)  eud),  td)  fenne  euc^  nid>t  Söadjet  alfo:  benn  ifyr  »iffet 

weber  ben  Sag  nod)  bie  Stunbe. 

2ßa§  tüiH  urt§  <5t)ri[tu§  burd)  biefeS  ©leicbmfe  lehren? 

(Sr  roilt  un§  t)ter  befonber§  an'3  öer$  legen,  bafe  roir  auf  ba§  ©eridjt, 
ir»eXdt)e§  bei  unferm  S£obe  über  un§  ergeben  roirb,  befonber§  bereitet  fein  follen, 
roeit  e§  fo  unoermutljet,  roie  ber  5£ob,  hereinbrechen  roirb,  unb  (Sr  biejenigen, 

roeldje  bereitet  finb,  mit  <Sid)  pm  ̂ ocbseitmatjle,  b.  t.  in  ben  Gimmel  nimmt, 
bie  llnoorbereiteten  baoon  aüsfdjüefet.  S)arum  fefet  (5r  am  Qsnbe  normal  ̂ inju: 
Sßadjet  unb  feib  alle  2lugenblicfe  bereit:  benn  %  toiffet  roeber  ben  Sag  nodj 
bie  ©tunbe. 

2Ba§  roirb  ̂ ier  unter  ber  §o<$äeit  unb  ben  babex  befinblicrjen  $erfonen  berftanben? 

Utjter  ber  ̂ odjgeit  roirb  oerftanben  ber  eroige  23efi|  unb  ©enufe  @otte§; 
unter  bem  Bräutigam  Jefu§  ©IttftuS,  unter  oer  SSraut  ©eine  fötrdje  auf 

(Srben,  unter  bem  ̂ od^eitfefte  bie  Bereinigung  (Sbttfti  unb  ber  föircbe  im 

Rummel,  melier  ber  §od^eit§faal  ift;  unter  ben  Jungfrauen  alle  ©läu= 
bige,  bie  gur  §ocl}geit  be§  Samme§  unb  ber  SSraut  unb  gum  eroigen  ©aftmable 
eingelaben  finb. 

SBarum  roerben  bie  Rechtgläubigen  mit  Jungfrauen  öergücrjen? 

2öeil  fie  nadj  ber  Slbfidjt  ©otteS  alle  ein  iungfräulidjeS  Seben  führen,  ba§ 

ift  burd)  redeten  ©ebraudj  iljrer  fünf  ©inne,  burcl)  gute  Slnroenbung  it)rer 
©eelenfräfte  unb  burcl)  So§rei§ung  t>on  allem  unorbenttictjen  2lnr)ange  au  bie 
©efdjöpfe  fid)  immer  rein  unb  unbefledt  beroaljren  follen,  gemäfe  ben  SSorten 
be§  Ijeiligen  $aulu§:  „Jdj  eifere  um  euer)  mit  ©otte§  (Sifer;  benn  id) 
babe  euet)  oerlobt  einem  Spanne,  eudj,  als  feufdje  Jungfrauen 

(Sljrtfto  barsuftellen."  (2.ßor.  11,  2.) 

2Ba§  roirb  unter  ben  Sampen,  bem  Oele  unb  ben  ©efäfjen  berftanben? 

3^acr)  ber  Auslegung  ber  l)eil.  SSäter  roirb  unter  ben  Sampen  ber  ©laube, 
unter  bem  Oele  bie  Siebe,  bie  guten  2öerfe,  bie  SSarrntjer^iateit,  unb  unter 

ben  ©ef äffen  bie  bergen  unb  ©eroiffen  ber  Üftenfdjen  nerftanben. 

2öa§  bebeutet  ba§  Sßerroetlen  be§  SSräutigamB,  ba§  @infct)lafen  ber  Jungfrauen  unb 

ba§  ©efdjrej,  rooburdj  fie  ertoedt  roerben? 

£)a§  (Srfte  bebeutet  bie  ungeroiffe  3eit  be§  £obe§  unb  be§  ®eridjte§;  ba§ 

3roeite  bie  ©aumfeligfeit  ber  Triften,  in  roelcl)er  fie  obue  gute  2Berfe  baljm= 
leben,  bi§  fie  unüermutt)et  nod)  ein  anberer  @d)laf,  ber  ©djlaf  be§  5tobe§ 

überfällt,  au§  roeldjem  fie  burc§  ben  5ßofaunenfd)all  unb  ben  3^uf:  „(Steljet 

auf,  ibr  lobten,  f'ommet  ̂ u  ©erict)t!"  roerben  auferroeeft  unb  gum  @e= 
ridjte  geforbert  roerben. 

SBarum  begehren  bie  tt)örict)tcn  Jungfrauen  bon  ben  ftugen  Oel? 

SBeil  fie  feinen  SSorratl)  baoon  mitgenommen  Ijatten,  b.  b*  weil  fie,  fo 
lange  fie  lebten,  mit  ber  8ampe  be§  ©laubenS  ober  ber  Jungfraufcfjaft  pfiieben 

roaren,  obne  ba§  fie  ba§  Oel  ber  Siebe,  ber  S3arml)ergigfeit  unb  ber  guten 
Söerfe  fieb  oerfebafft  ptten.  @ie  fet)en  fieb  alfo  beim  ©eridjte  genötbtgt,  bie 

flugen  Jungfrauen,  b.  i.  bie  geredeten  SO'lenfcben,  roeldje  bie  Siebe  mit  bem 
©lauben  oerbanben  unb  bal)er  oiele  gute  2Berfe  fidj  fammelten,  um  Oel,  um 
einen  tl)rer  Berbienfte  ansufpreeben.   2lllein  fie  ftnben  bei  biefen  fein 
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©epv;  benn  wie  ber  heil.  SMeronnmuS  fagt,  tonnen  bie  SEugenben  ber  ©erechten 
bie  SSJiängel  ber  ©ottlofen  Beim  ©ertöte  nicht  erfefcen. 

Barum  ttieifen  bie  f lugen  Jungfrauen  bie  tr)öric^ten  ju  ben  SSerfäufern? 

SDarin  liegt,  wie  ber  Zeitige  SSernarb  jagt,  ein  berber  S8erroei§,  woburch 

ben  Heuchlern  unb  ©leifjnem  oorgeworfen  wirb,  ba§  fie,  fo  lange  fie  gelebt 

haben,  nur  ben  -Jftenfdjen  gu  gefallen  gefudjt  unb  Sob  uon  ihnen  gerauft  haben: 
oon  biefen  follen  fie  alfo  nun  auch  nach  beut  SEobe  fidj  ihre  SSetotmung  geben 
laffen. 

SBarum  fagt  ber  Bräutigam  ju  ben  tr)örid)ten  Jungfrauen:  „Ja)  fenne  euä)  mcr)t" ? 

Ilm  baburcr)  un§  gu  uerfteljen  gu  geben,  baf;  e§,  um  in  ba§  Himmelreich 

einzugehen,  nietjt  genug  fei,  gu  glauben,  fonbern,  bafc  biefer  ©laube  auch  lebenbig 
fei,  b.  h«  bafc  man  auch  gute  2Berte  oerrieb, te  unb  bei  all  feinem  £t)un  uno 

Soffen  aufrichtig  ©otte§  (Sb^re  gu  beförbern  fudje.  SDenn  wie  ber  heil.  (Sfjrofo= 
ftomu§  fagt,  werben  auch  am  Sage  be§  ©erichteS  fogar  bie  Jungfrauen,  welche 
feine  fruchte  guter  2öerfe  brachten,  mit  ben  §uren  oerworfen  werben» 

Söarum  fagt  ©fjriftuS:  SSadjet? 

©er  heilige  ©regoriuS  antwortet  hierauf  alfo:  „2Benn  ber  SWenfch  feine 
©terbftunbe  wüfjte,  fo  tonnte  er  einen  ütheil  feiner  SebenSgeit  ben  $reuben  ber 
2Mt,  ben  onbevn  ber  S3u§e  wibmen;  ba  wir  aber  bie  ©tunbe  nicht  wiffen,  fo 

folten  wir  alte  Sage  ben  legten  Slugenblicf  unfer§  SebenS  mit  furcht  unb  mit 
möglichfter  Vorbereitung  erwarten. 

2(nmutl)ung.  D  §err^efu  Grifte!  $)u  Sefyrmeifter  beS  enri= 

gen  Sebent,  toir  banfen  £ir,  ba§  £)u  uns  gelehrt  fyaft,  nrie  mir  oor= 

ficfjttg,  n>acf)fam  unb  bereit  leben  unb  auf  £>eine  2(nfunft  warten 

feilen.  Seil  mir  aber  biefeS  aus  unfern  Gräften  ntcfyt  gu  tt)un  oer^ 

mögen,  fo  ftärfe  uns  mit  deiner  @nabe,  bamit  baS  $euer  deiner  Siebe 

in  unfern  §er$en  Sag  unb  9kd)t  brenne,  unb  nür  alfo  mit  £)tr  $u  ben 

greuben  ber  ewigen  §od)$eit  eingeben  mögen.  D  la§  tmS  bod)  am 

jüngften  ©ericfyte  Jene  fcfyrecflUfyen  Sorte  ntcr/t  am?  deinem  3Jiunbe 

loten:  „3dj  fenne  euci)  nidjt;"  fonbern  jene  freubenreüfye  «Stimme 
oernefymen:  „kommet  fyer,  ifjx  ©efegneten  meines  $aters, 

nnb  nehmet  in  25efi&  baS  «Seid),  baS  euer)  oon  Anbeginn 

ber  SBett  zubereitet  ift."  D  »erleide  uns  b»efe©nabe,  £>u,  2>er 
2)u  uns  fo  treuer  erfauft  uub  mit  deinem  SBlute  erlöfet  fyaft,  £)u,  ®em 

@fyre  unb  $retS  unb  S)anf  unb  Sob  gebühret  in  alte  ©wigfeit.  3(men. 
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£)a§  Ij  eilige  Meßopfer  ift  ber  roidjtigfte  SEIjeil  ober  oielmeljr  ber  Littels 

putift  be§  gansen  römifcHatljolifdjen  ©otte§bienfte§.  „2öa§  bie  ©onne  unter 

bett  ©ternen,  ba§  ift  ba§  Ijeitige  SOfafeopfer  unter  ben  Uebungen  ber  Religion/' 
fagt  ber  ̂ eilige  $ran$  oon  ©ale§.  (§§  foll  atfo  ber  tatljolifdje  (S^rift  btefe§ 

Ijod)Ijeilige  Opfer  überaus  Ijod)fdjä^en  unb  burd)  innige  Stljeitnaljme  an  bem= 

felben  ben  moglidjften  Sftu^en  barauö  ̂ ieljen.  $u  bem  (Snbe  foH  er  Betrauten 

unb  erroägen:  I.  bie  SKotbroenbigfeit  be§  Ijettigen  9Jiefecvpfer§;  II.  bie 

(Sinfefcung  unb  bie  beftänbige  $ortbauer  beSfelben;  III.  ba§  2Befen 

unb  benjBroeif;  IV.  ben  28ertlj  unb  bte  Äraft  biefe§  ̂ eiligen 

Opfer§;  V.  bie  23eftanbtljeile  unb  (Seremonten  b e§ felben ;  unb 

VI.  bie  2lrt  unb  2Seife,  bemfelben  beisuroofjnen. 
I. 

^ott  ber  ̂ of^mcttbtgftetf  bes  Seifigen  ̂ ftefcopfexs. 

Sßenn  ber  Ijeitige  2tpoftel  ̂ aulu§  fdjreibt  (£ebr.  9,  11. 12.),  bafe  <£ljriftu§, 

nadjbem  „(§r  al§  £>o!jerpriefter  ber  gufünftigen  ©üter  gekommen,  mit  ©einem 

„eigenen  Sßlute  ein  für  allemal  in  ba3  §eiligtljum  gegangen  ift,  unb  eine  enüge 

„(Srlöfung  erfunben  Ijat,  unb  nur  ©inrnal  geopfert  rourbe,  um  Vieler  ©ünben 

„Innroegäuneljmen;"  fo  rooHte  er  baburdj  nur  fagen,  baf;  (SljriftuS  burd)  ©ein 
föreugeSopfer  auf  bem  Äaloarienberge  ©Ott  oollfommen  für  unfere  ©ünben 

genug  getljan,  ooUfommen  alt  unfere  ©d)ulben  bejaht  unb  alle  Opfer  be§  alten 

SunbeS,  roeldje  SSorbilber  ©eines  Opfers  roaren  unb  mit  bemfelben  aufhören 

mußten,  erfüllt  unb  erfe^t  fyat.  S5arau§  folgt  aber  nod)  nid)t,  ba§  aufeer  bem 

föreugeSopfer  in  ber  d)riftlid)en  Äirdje,  bie  (5r  geftiftet  fyat,  Mn  Opfer  meljr 

ftattfinben  unb  nötbig  fein  raerbe.  S)enn  1)  fann  e§  feine  Religion  geben 

o^ne  Opfer,  ©ott  ift  ber  unenblid)e,  ber  aHerpdjfte  §err,  alle  oernünftigen 

©efd)öpfe,  ba§  2Berf  ©einer  £änbe,  finb  3$m  bie  größte  (5f)vfurd)t,  Anbetung 

unb  Eingabe  fdjutbig;  (5r  ift  ber  unenblid)  ©ütige  gegen  un§,  mir  finb 

baljer  ben  pafften  3)anf  fd)ulbig;  (Sr  ift  ber  Oletnfte  unb  £>ettigfte,  mir  fielen 

r-or  3$m  a*§  ©ünber  unb  23eflecfte.  Unfere  (Sf)rfurd)t ,  unfern  SDanf,  unfere 

9teue  jpred)en  mir  oor  groar  burd)  ©ebete  unb  burd)  ein  tiebeoolleS,  gers 

fnirfd)te§  §eq  au§;  aber  nür  Ijaben  in  un§  ben  SDrang,  biefe  ©efüljle  unfer§ 

£>ergen§  aud)  burd}  äuftertidje  2Berfe,  burd)  ©aben  unb  ©efd)en£'e,  bie  mir  ©ott 
meinen  unb  barbringen,  au^ubrüefen  unb  ̂ mar  burd)  ba§  (Sbelfte,  ba§  Äoft= 

barfte,  ba§  S^euerfte,  ba§  mir  befi^en.  SSDiefe  S)arbringung  einer  ©ad)e,  bie 

gän^lid)  ©ott  gemeint  unb  be^alb  entmeber  oergel^rt  ober  gefd)lad)tet  rourbe 

gum  3eid}en,  bafe  ©ott  ber  §err  über  un§  unb  unfre  ©üter,  bafe  (Sr  ber  §err 

über  Seben  unb  5£ob  ift,  nennt  man  Opfer,  unb  biefe  Opfer  finb  fo  alt  al§ 
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bie  2Belt.  ̂ mmer  unb  überall  füllten  unb  ernannten  e§  bie  2ftenfchen,  bafe 

ihr  blofeeä  ©ebet  nicht  genüge,  bafe  fie,  um  oor  ©Ott  erfcheinen  bürfen,  in 

i  ihrer  SDürftigfeit  unb  ©ünbljaftigfeit  einer  ©tü^e  irjreS  2Sitten§  unb  §lehen§ 

bebürfen;  unb  fie  fügten  alfo  noch  eine  äufoere  ©abe,  ein  ©efchenf  ̂ tn^u,  roel= 

djeS  ihre  Unraürbigfeit  unb  ihre  Ohnmacht  erfe^en  follte.  SDaher  fhtbet  ntan 

bei  allen,  auch  ben  roheften  Golfern  theil§  blutige,  theitS  unblutige  Opfer, 

©oll  e§  nun  in  ber  djttftltdjen  Religion  feine  Opfer  mehr  geben,  rooburcl)  bte 

©laubigen  ©ott  bie  gebül)renbe  Verherrlichung  beroeifen?  9cun  ftnb  aber  bie 

Opfer  be§  alten  95unbe§  burch  ba§  föreu^eSopfer  (Shrifti  aufgehoben  unb  ©ott 

felbft  hat  ertTärt,  ba§  (§r  an  bem  S5lute  ber  gefdjladjteten  ̂ iere  fein  2Bohl; 

gefallen  mehr  habe,1)  fein  anbereä,  al§  ein  ©einer  äftajeftät  roürbige§  Opfer 
mehr  annehme,  unb  biefeS  ©einer  SJcqeftät  roürbige,  reine  Opfer  aua^  w 

Bufunft  auf  ber  ganzen  (Srbe  bargebracht  merben  müffe.2)  SBelcfjeS  anbere, 
©otte§  roürbige  Opfer  fönnen  aber  bie  Ghriften  barbringen,  roenn  nicht  (Sbri= 

ftum,  ihren  §eilanb  unb  ihr  §aupt,  mit  SDem  ihnen  ©ott  2lüe§  gefdjenft  §at> 

unb  burch  unb  in  (Shrifto  fich  felbft  al§  bie  ©lieber  ©eine§  Seibe§?  SDamit 

aber  btefeS  gefchehen  fönne,  „hat  (JhriftuS  am  legten  Slbenbmahle,  in  ber  Stacht, 

„in  welcher  (5r  üb  er  antra  ortet  raurbe,  um  ©einer  geliebten  SSraut,  ber  Äirche, 

„nach  bem  SSebürfniffe  ber  menfchltchen  Natur,  ein  ftdjtbareS  Opfer  j$u  Linters 

„taffett ,  burch  roeldjeS  ba§  blutige,  ba§  einmal  am  Äreuge  rollbracht  werben 

„mufjte,  oergegenroärtigt,  ©ein  eigenes  Slnbenfen  aber  bi§  pm  (Snbe  ber  geit 

„oerbteiben,  unb  beffelben  hetlfame  föraft  ber  Verleihung  ber  ©ünben,  bereu 

„rair  un§  täglich  nerfcrjulben  —  angeeignet  raürbe,  ©ich  °en  für  eroig  auf= 

„gefteHten  ̂ rieftet*  nach  ber  Orbnung  SftelchifebedjS  erflärt,  unb  ©einen  Seib 
„unter  ben  ©eftalten  be§  S3robe§  unb  2öeine§  ©ott  bem  Vater  aufgeopfert  unb 

„unter  ben  Sachen  ber  nämlichen  SDinge  ben  2lpofteln,  bte  (Sr  bamal§  gu 

„$rieftern  be§  neuen  25unbe§  einfette,  gum  ©enuffe  übergeben  unb  ihnen  unb 

„ihren  Nachfolgern  im  ̂ ßriefterthume  baSfelbe  aufzuopfern  befohlen."  3) 

2)  2)ie  Nothroenbigfeit  eine§  fortbauernben  Opfer§  in  ber  chriftlichen  Kirche 

erhellt  fernere  barau§,  bafe  ba§  föreugeSopfer,  roeldjeS  (ShnftuS  in  Vegug 

auf  ©ich  ©elbft  nollfommen  üoUbracrjte,  in  Ve^ug  auf  un§  erft  oollenbet, 

b.  b*  rtn§  angeeignet  roerben  mu§.  Um  biefe§  recht  gu  oerftehen,  mu§ 

man  raiffen,  bajjj  bte  im  alten  Vunbe  gefchlachteten  Opfertrjiere  oerbrannt,  ein 

Strjeil  berfelben  aber  oon  bem  ̂ ßriefter  unb  bem  Volfe  oerjerjrt  roerben  tnufjte, 

um  gtetchfam  mit  bem  Opfer  unb  burch  ba§felbe  mit  ©ott  (Sin§  $u  roerben. 

£)ie  Opfer  be§  alten  S3unbe§  roaren  aber  Vorbilber  be§  Opfer§  im  neuen 

Vunbe,  alfo  follten  auch  ba  bie  ©laubigen  am  Opfer  Gtfjrifti  theilnehmen  unb 

baburch  mit  ©Ott  in  ©emeinfchaft  treten;  btefe  fann  aber  nur  burch  ©euu§  be§ 

Opfers  gefchehen.  SDa  nun  ber  am  Äreuje  geopferte  GHjrtftuS  nicht  genoffeu 

roerben  fann,  fo  hat  ber  §etlanb  im  neuen  S3unbe  ba§  ̂ eilige  50^e§opfer  ein= 

gefegt,  in  roelchem  @r  ©ich  atten  ©einen  ©liebern  unter  ben  ©eftalten  be§ 

S3robe§  unb  2öeine§  gur  ©peife  gibt,  fie  mit  ©ich  unb  ©einem  Inmmlifchen 

J)  §e6r.  10,  5-7.   2)  Wal  1,  10.  11.  3)  Con-c.  Trid.  Sess.  22.  cap.  1.  2.  5. 
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$ater  oeteinigt,  unb  i&nen  alle  ©eine  23etbienfte,  alle  gtüdjte  (Seines  föreu^eSs 

tobeS,  ben  $rei§  (Seines  rergoffenen  SluteS  juroenbet.  SDatjet  fdjteibt  ber  r)eil. 

2tuguftin:  (Sin  nnb  baSfetbe  raitb  auf  bem  ̂ atuarienberg  nnb  auf  unfern  211= 

täten  bargebradjt,  allein  auf  bem  3?alr>atienbetge  ift  eS  blo§  bargebradjt,  Ijier 

auf  beut  Sittare  rairb  eS  bargebradjt  unb  auSgetljetlt;  unb  ber  Ijeilige  2lm* 
brofiuS  fügt  ljin;m:  2tuf  bem  2lttare  geljt  bie  23oHenbung  beS  Opfers  am 

Äreuje  trat;  benn  $tfu%  GljrtftuS  näljrt  unS  ba  roirflid)  aüe  Sage  mit  bem 

(Satramente  (Seines  SeibenS.  <So  nun  bejahte  GtbriftuS  burdj  baS  Opfer  am 

föreuge  unfer  Söfegelb  unb  eignet  unS  burd)  baS  Opfer  beS  2lltarS  bie  grudjt 

biefer  23e$arjlung  an. 

3)  (S&rtftuS  ift  ber  Ijolje  ̂ riefter  in  ©wigfeit.  ($f.  109,  4.  £ebr. 

5,  10.  6,  19.)  @r  t)at  ©ein  Opfer  am  Äreuje  begonnen  unb  oottenbet,  aber 

ntdjt  geenbet,  e§  foU  als  trollenbeteS,  baS  Reifet  oollfommeneS  Opfer  fortbauern 

burdj  alle  Reiten.  S)arum  raar  (St)riftu§  nidjt  blofe  Opfer,  fo  lange  (5t  am 

Äreuje  Ijing,  @r  bleibt  in  alle  (SroigMt  baS  Opfer  für  bie  fünbige  Söelt  unb 

opfert  bura}  alle  ßeit  als  eroiger  r)ot)er  ̂ tieftet.  2öie  fonnte  roofyl  ber 

$topt)et  einen  ̂ tieftet  nad)  ber  Orbuung  be§  SßtieftertonigS  äMdjifebect)  nen= 

neu,  ber  23rob  unb  SBein  opferte  gum  SSorbilbe  beS  tjeiligen  SftefsopferS,  roenn 

©ein  Opfer  nidjt  fortbauerte? !  2tUe  ©efdjledjter,  bie  in  bie  2Belt  fommen, 

follen  baran  tbeilneljmen,  ber  grüßte  beffelben  tfyeilfyaftig  raerben,  nidjt  aber 

btofc  burdj  ben  ©tauben,  fonbern  baburdj,  bafe  fie  fid)  ba3  gteifdj  unb  23lut 

(Stjrifti,  beS  einzigen,  raaljren,  allgemeinen  OpfetS  Rimmels  unb  ber  (Stbe  ein= 

cerleiben. 

4)  Ofjne  ba§  Ijeilige  9Jie§opfer  roürbe  audj  ber  djrifttidjen 

föirdje  jener  (SinigungSpunft  eine§  gemeinf  djafttidjen  äußern 

©otteSbienfteS  fehlen,  rooburdj  baS  2lnbenfen  an  baS  Opfer  beS  Brenges 

erneuert  unb  baSfetbe  gegiemenb  oereljrt  rairb.  23ei  bem  Opfer  am  Äreuje  mar, 

raenn  man  -Iftaria,  ̂ o|anne§  unb  einige  fromme  grauen  ausnimmt,  fonft 
Sftiemanb  gegenwärtig,  ber  baS  Seiben  unb  ben  blutigen  Opfertob  Gtrjrifti  oer^ 

ftanben,  fid)  mit  $tjm  oereiniget  unb  biefem  Ijeiligften  Opfer  bie  gebüljrenbe 

(gtjre  gegeben  r)ätte;  Dielmeljr  l)atfen  alle,  bie  baS  Äreuj  umringten,  pfammen, 

um  biefeS  Opfer  ̂ erabjuroürbigen,  gu  befdjimpfen  unb  p  läftern.  SDaS  Opfer 

rourbe  groar  unter  SDfttraitfung  ber  9D?enfdjen  ooÜ&radjt,  aber  biefe  rotrften  nur 

mit  burdj  iljr  23erbredjen.  Unter  ben  Slnroefenben  befanb  ficb  rao^l  ̂ iemanb, 

aufeer  SO^aria,  ber  ba§  ftreug  für  ben  Slltar  gehalten  Ijätte,  auf  bem  fid;  ©^ri= 

ftu§  barbradjte,  unb  feine  ©emeinbe  roar  ba,  roelc^e  an  bem  Opfer  biefe§  2tl= 

tare§  Sbeil  genommen  Ijätte.  (£§  roar  alfo  notbroenbig,  ba&  btefe§  Opfer  erft 

in  ber  golge  ber  £tit  jene  23ert)errlidmng  empfing,  bie  i^m  gebührte  unb  e§ 

roar  not^raenbig,  bafe  bie  SRenfdjen,  für  beren  £eit  biefeS  Opfer  gebracht  rourbe, 

aud;  ein  Littel  Ijätten,  um  ftd)  burd)  2)arbringung  beSfelben  gu  Bereinigen  unb 

fo  einen  gemeinfd)aftlid)en  ©otteSbienft  ju  feiern,  ber  ber  atterr)öd)fien  SD^ajeftät 

roürbig  ift.  2)iefe§  gefdjieljt  aber  im  r)eiligen  ̂ e§opfer,  rao  bie  ©täubigen  an 

jenes  blutige  Opfer  am  Äreujje  lebhaft  erinnert,  pr  23eret}rung  beSfelben  auf= 

geforbert,  jur  Sanffagung  für  baS|"elbe  beitragen  unb  jur  gemeinfd)afttid)en  ̂ eit= 
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nannte  an  bemfelben  burdj  bie  ̂ eilige  Kommunion  angeregt  roerben.  ©efdjälje 

aber  biefe§  nic^t,  roürbe  fein  äufeere§,  fidjtbare§  Opfer  in  ber  cfyriftlidjen  Äirdje 

meljr  oorljanben  fein,  fo  roürbe  e§  aud)  feinen  roafjren  ©otteSbienft  meljr  geben, 

nnb  ba§,  roa§  ©otte§bienft  ift ,  roirb  eine  Biofee  <Sdjute;  au§  ber  Äirdje,  roo 

©ott  feierlidj  angebetet  roerben  foE,  roirb  nur  ein  £rörfaal,  oon  bem  Slttar  roirb 

feine  3fiebe  mef)r  fein,  eä  roirb  feine  roafjre  Kommunion  mit  (Sljrifto  unb  ben 

©laubigen  unter  fidj  mefjr  ftattfinben  tonnen,  unb  fo  aud)  ba§  Littel  festen, 

ber  grüßte  be§  ̂ reugopferS  tljeüljaftig  §u  roerben,  unb  fidj  felbft  mit  unb  in 

(Sljrifto  aufzuopfern  unb  mit  31jm  ftdj  §u  oereinigen.  2öie  roaljr  biefe§  ift, 

fecjen  roir  bei  ben  irrgläubigen,  roeldje  bie  $ortbauer  be§  Opfer§  (Sljrifti  in 

(Seiner  ̂ irdje,  ba§  ̂ eilige  9J?e§opfer,  täugnen.  3$r  ©otte§btenft  ift  nur  meb> 

eine  $rebigt,  Ujre  föttdjen  finb  blo§  meljr  Sefyrfdjulen,  ber  Slltar,  ben  fie  bort 

fielen  liefen,  ift  ein  fortroäljrenbeä  ©enfmat  iljrer  £b>rljeit,  ba  e§  einen  Slltar 

olme  Opfer  nicfjt  geben  fann,  unb  iljre  3freligion§btener  Ijaben  aufgehört,  $rie= 

fter  §u  fein,  roctt,  roie  ein  Stltar  o!me  Opfer,  fo  aud)  ein  ̂ riefter  oljne  Opfer 

nidjt  bentbar  ift. 

5)  Hüffen  burd)  ba§  ̂ eilige  SSftefeopfer  alle  SSorbüber  unb 

2öei§fagungen,  roeldje  in  iBegug  auf  bg§  Opfer  (Sfjrifti  oon  ©Ott  im  alten 

SSunbe  angeorbnet  unb  oon  ben  oon  $b,m  erleuchteten  5ßropljeten  gemalt  rour= 

ben,  in  (Srfüttung  geljen.  — 

(Sin  roaljre§  unb  unläugbare§  SSorbilb  be§  Ijeil.  StftefeopferB  roar  1)  ba§ 

Opfer  be§  DCfteldjifebed).  SDiefer  ̂ öntg  ber  ©eredjtigfeit  unb  be§  $rieben§, 

btefer  einige  Ijolje  $riefter,  ber  feinen  Vorgänger  unb  -ftadjfolger  in  feinem 
$rieftertlmme  blatte,  brachte  23rob  unb  SSein  al§  Opfer  bar  unb  teilte  e§ 

nadjljer  bem  Slbraljam  unb  feinen  Rntfykn  mit.1)  9Mdjifebed)  ift  alfo  ein 
beftimmte§  SSorbilb  Gb>ifti,  SDer  al§  Duelle  aller  ©eredjtigfeit  unb  alles  $rie= 

ben§  Sid)  <Selbft  unter  ben  ©eftalten  be§  S3robe§  unb  2Beine§  ©einem 

Ijimmlifdjen  25ater  opferte  unb  (Seinen  Slpofteln  mitteilte. 

2)  ©in  ferneres  25oröilb  be§  üüiefjopfetS  roaren  bie  <Sdjaubrobe,2J 
bie  au§  2Seif$meljl  gebacfen  ftet§  im  ̂ eiligtljume  oor  bem  §errn  lagen  gum 

Opfer,  unb  alle  ad)t  £age  nur  oon  ̂ rieftern  oer^eljrt  roerben  burften. 

3)  S)ie  Opfer  oon  23rob  unb  2Bein,  roeldje  mit  ben  Opfern  oon' 
gefdjladjteten  Spieren  oerbunben  roerben  mußten.  @§  roar  alfo  mit  ben  bluti= 

gen  £Ijieropfern  iebeSmal  ein  unblutige!  Opfer  oon  S3rob  unb  Söein  oerbunben, 

um  baburdj  bie  (Sftrtjeit  be§  blutigen  Äreu§e§=  unb  be§  unblutigen  üftefcopferä 

oorgubilben. 

4)  3U  *>en  Opfern  im  alten  2hmbe  gehörte  aucfj  nod)  Oel  unb  2£eilj= 

raudj.  S5a§  Oel  beutet  auf  (Slfjriftum  ben  ©efalbten,  SDer  <Sidj  ©Ott  im  ̂ eiligen 

ÜJiefeopfer  barbringt,  unb  gugleid)  unfer  ̂ ob]er  ̂ ßriefter  ift,  baljer  ber  SBeib^rauo). 

2Ba§  bie  2öei§fagungen  betrifft,  fo  Mafien  roir  bie  beutlia^e  2lnfünbigung 

be§  ̂ eiligen  SJJefeopferS  bei  bem  $ropb>ten  5Ftalad;ia§,s)  roo  ©Ott  (Sidj  an  ba§ 

')  1.  3Äof.  14,  18.  a)  3.  2Jtof.  24,  5—9.  3)  23kl.  1,  10.  11. 
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iübifdje  SSolf  roenbet  unb  erflärt:  „3$  hö&e  an  euer)  fein  23ohlgefatlen,  nnb 

„3d)  null  Don  eurer  §anb  fein  Opfer  annehmen,  $)enn  oom  Aufgange  ber 

„©onne  bis  gum  TOebergange  ift  Aftern  ÜKame  groß  unter  ben  SSölfern,  unb  an 

„allen  Orten  roirb  ZReinem  Tanten  geopfert,  unb  ein  reine§  ©peife=Opfer 

„bargebrad)t  roerben;  benn  groß  roirb  9Jiein  9lame  roerben  unter  ben  Gollern." 
3>n  biefer  SBetSfagung  ift  flar  au§gefprod)en :  1)  baß  bie  bei  ben  ̂ uben  gebräud> 

liefen  Opfer  aufhören  roürben;  2)  fotte  bafür  ein  reine§  Opfer  bargebrad)t 

roerben;  unb  jroar  3)  oon  allen  SSölfern  ber  (Srbe  oom  Aufgang  unb  9lie= 

bergang  ber  ©onne,  unb  an  allen  Orten.  SDurd)  biefe§  Opfer  fann  nicht 

oerftanben  roerben  ba§  Opfer  am  Brenge;  benn  biefe§  ift  nur  (Sinmal,  nidjt  an 

tebem  Orte,  fonbern  $u  ̂erufalem  gefct)er)eri.  9Jlan  fann  barunter  aud)  nicht, 

rote  bie  irrgläubigen  behaupten,  roeldje  ba§  Opfer  oerroerfen,  ba§  innerliche 

Opfer  ber  Siebe  oerftehen,  benn  biefe§  Opfer  ift  nid)t  neu;  bie  ̂ eiligen  be§ 

alten  £eftamente§  ̂ aben  e§  aud)  bargebradjt  unb  gang  rein  roar  e§  bod) 

nid)t ;  e§  roaren  menfdjliche  ©ebredjen  barunter.  Wlan  fann  aud)  nid)t  barunter 

begreifen  ba§  Opfer  be§  göttlichen  Sobe§  unb  ©ebete§,  benn  in  biefer  2Set§= 

fagung  ift  nicht  bie  ERebe  oon  bem  Opfer  be§  SSoIjtgerudjeS ,  roorunter  aHer= 
bing§  ba§  Sobopfer  nerftanben  roerben  fann,  fonbern  oon  bem  Opfer  einer 

äußerlichen  unb  leiblichen  ©ad)e,  oon  einem  ©peifeopfer:  folglich  muß  hier 

oerftanben  roerben  ba§  allerreinfte  ©peife;Opfer  be§  neuen  5£eftament§,  ba§ 

heilige  Meßopfer,  roeld)e§  nie  unrein  roirb,  fei  auch  ber  opfernbe  ̂ ßriefter,  ober 

bie  bem  Opfer  beiroohnenbe  ©emeinbe  unrein  roie  immer.  £>ab,er  erflärt  ber 

tötrehenrath  oon  Orient,1)  baß  btefe  2Sei§fagung  be§  Propheten  Malachias  in 
bem  Opfer  ber  fettigen  SQfoffe  ihre  Erfüllung  erlangt  fyahe  unb  bie  älteften 

Äirchenoäter  haßen  e§  ebenfo  oerftanben. 

II. 

I^ott  ber  gittfe^mtg  tmb  fieflättbigen  ;3feter  bes  ̂ eiKgen  |!tte|opfers  in  ber 

ßat^oftfdjett  &ix$e. 

2Ba§  alle  Opfer  be§  alten  25unbe§  fo  beutlich  oorgebilbet  unb  bie  heiligen 

Propheten  fo  flar  oorher  oerfünbet  haben,  ba§  hat  <3efu§  am  £a3e  t)or  ©ei= 

nem  Seiben  erfüllt,  ̂ n  jener  legten  unb  großen  ©tunbe,  roelche  (Sr  fo  fehnlich 

erroartete,  um  ©ein  (SrlöfungSroerf  $u  ooübrtngen  unb  ©ein  Opfer  j$u  ooUen= 

ben,  fammelte  (5r  ©eine  3urtSe^  nm  ©id).  SDie  feierliche  ©tiutmung  ©eine§ 

ganzen  2Befen§,  ba§  3^üc)rertbe  in  ©einem  Strittige  unb  ©einer  ©timme  macht 

fte  aufmerffam,  baß  @r  etroa§  @roße§  oorrjabe.  £)a§  Ofterlamm  roar  gegeffen, 

ben  Jüngern  roaren  bie  §üße  geroafd)en,  ooll  ber  (Srroartung  lagen  fte  um  ben 

^eilanb  herum  am  Sifdje,  „ba",  heißt  e§  im  (Soangelium,  „nahm  (Sr  ba§ 
SSrob,  fegnete  e§,  banfte,  unb  fprad):  3Meß  ift  Oftein  Seib,  roeldjer 

für  euch  hingegeben  roirb.  Stuf  gleiche  Sßeife  nahm  (5r  ben  Äeld), 

unb  fagte:  S)ieß.  ift  ber  jteld)  be§  neuen  2Sunbe§,  in  deinem 

S3lute."2)   £ner  atfo  opferte  fid)  «3efu§  al§  ̂ riefter  nad)  ber  Orbnung  Weh 

*)  Sess.  22.  c.  1.    3)  3Rattt).  26.  Suf.  22. 
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djifebecf)3,  benn  Gr  fptact)  ja:  SDa§  ift  9ftein  Seib,  ber  für  euer)  Eingegeben 

roirb,  —  boS  ift  SD^ein  23lut,  ba§  für  euer)  unb  für  oiele  oergoffen  roirb 
gur  Vergebung  ber  ©ünben.  2Benn  alfo  ba§  $leifd)  unb  ba§  23Iut  Qtfjrifti  im 

rjeiligften  (Satramente  ba§  nämltdje  ift,  roie  ba§  am  föreuge  borgeb" rächte  unb 

oergoffene,  fo  ift  e§  ja  ein  Opferleib"  unb  Opferblut,  unb  roeil  Gb>iftu§  rooüte, 
bafe  ba§  Opfer  in  (Seiner  Äirdje  fortbauere,  fetzte  Gr  bie  Sßorte  rjtngu:  „SDtefe 

tr;ut  gu  deinem  2tnbenfen,"  roomit  Gr  ©einen  Slpofteln  unb  irjren  SSlafy 
folgern  ben  Auftrag  erteilte  unb  bie  ©eroalt  oerlier),  ?u  tljun,  roa§  Gr  ©elbft 

getrau.  Unb  biefe  roanbelten  aucc)  unb  opferten:  benn  fie  bradjen  ba§ 

S3rob  in  ben  Käufern,1)  roo  bie  erften  Triften  fiel)  oerfammelten,  um  an 
biefem  5MmmeIbrobe  £l)eil  gu  nehmen;  fie  opferten  auf  ben  Elitären,  benn  ber 

tjeilige  Paulus  fpridjt  beutUcr),  ba§  bie  (Stiften  einen  Opferaltar  r)aben,2) 
roo  aber  ein  Opferaltar,  ba  mufe  auet)  ein  Opfer  fein.  2lber  ntct}t  bloft  bie 

Slpoftel,  fonbern  aud)  il)re  9lad)folger  r)aben  biefe  Opfer  bargebradjt,  unb  e§  ift 

ni$t,  roie  bie  irrgläubigen  lügenhaft  behaupten,  erft  in  fpäterer  3ett  erfunben 

roorben,  fonbern  feit  feiner  Ginfe^ung  am  legten  2lbenbmar)le  immer  in  ber 

fötrdje  gefeiert  roorben. 

■» 

©djon  ber  r)etl.  irenäu§,  ber  ben  ̂ eiligen  ̂ olpfarp,  einen  @d)üler  be§ 

Ifjeiligen  2lpoftel§  iob>nne§,  pm  £eb>er  blatte,  fdjreibt:  „Gr)riftu§  lehrte  ein 

neues  Opfer  be§  neuen  SeftamentS,  roelcr)e§  bie  Äirdje  oon  ben  Stpofteln  em= 

pfing,  unb  in  ber  gangen  2Belt  barbringt."  SDa§  Sftämlidje  bezeugt  ber  r)eilige 
^uftin  in  feiner  @tt)ur^fc|rtft  an  bie  römifefjen  föaifer.  SDer  Ijeilige  GgrtltuS 

oon  Slleranbrien  rebet  beutlicr)  oon  einem  unblutigen  ©otteSbienft  ber 

Triften  unb  oon  ber  &r)eilnar)me  berfelBen  an  bem  Sleifd)  unb  23lute  be§ 

§etlanbe§.  ©er  ̂ eilige  Gr)rrjfoftomu§  fdjreibt  rjieoon:  „5Da§  ift  eine  reine  unb 

groar  bie  erfte  Opfergabe,  ein  geEeimnifereicrjer  Srfdj,  ein  Ijimmlifdjeä,  ein  Ijödjfi 

ef)rroürbige§  Opfer."  SDer  Ijeilige  Sluguftin  fagt:  „Gb>iftu§  ift  aud)  unfer 
^riefter  etüigltct)  nad)  ber  Orbnung  SJMcfjifebedjS,  roeil  Gr  ©icr)  ©elbft  al§ 

©djladjtopfer  für  unfere  ©ünben  Eingegeben  unb  ein  gleiches  Opfer  gum 

Slnbenfen  @eine§  SeibenS  gu  feiern  anbefohlen  t)at,  fo  bafe  mir  fer)en,  roie 

$ene§,  roa§  ̂ eldjifebedj  ©Ott  bargebradjt  fjat,  nun  auf  bem  gangen  Grben= 

Greife  in  ber  Äird)e  Gr)rifti  geopfert  roirb."  2lu§  biefen  ßeugntffen  ber 
älteften  rjeiligen  35äter,  bie  noct)  mit  oielen  anbern  oermeljrt  roerben  tonnen, 

erhellt  alfo  tlar,  bafe  ba§  Ijeilige  2ftefeopfer  in  ber  fatljoltfdjen  Äircfje  immer 

gefeiert  rourbe  unb  ntdjt  erft  in  fpäterer  ßeit  erfunben  roorben  fei,  \a  bafc  bie 

irrgläubigen  burdj  SSerroerfung  be§  Opfer§  mit  bem  gangen  cf)riftlier)en  2llter= 

tljutne  im  28iberfprudje  Tte^n,  unb  burdj  it)re  (Sctimärjungen  über  bie  Seb>e 

ber  fatI)olifä)en  ̂ ira^e  oom  ̂ eiligen  Sftefjopfer  nur  il)ren  böfen  SBiHen  unb 

itjre  bebauerungSroürbige  35erblenbung,  nidjt  aber  bie  UnroaIjrr)eit  ber  fat^olt= 

fd)en  Sel)re  beroetfen. 

')  5lpofteIg.  2,  46.  2)  §ebr.  13,  10. 



Unterricht  bort  bcm  heiligen  ÜJtefjobfer.  635 

III. 

^ott  b«  |5cfcttßc«  bes  Seifige«  ̂ te&opfets  mtb  bem  gweße  besfeffien,  obet 

was  bas  fjeiCtge  gSe&opfer  tfl,  mtb  tt>o$tt  es  gefeiert  wirb. 

ber  engem  SBebeututtg *)  be§  2Borte§  ift  ein  Opfer  bie  SDarBringung 
einer  äußern  in  bie  ©inne  fctUenben  @acr)e,  bie  burct)  einen  rechtmäßigen  Liener 

geflieht,  unb  bie  entroeber  üergeljrt  ober  äußerlich  oeränbert  roirb,  nnt  bnrcr) 

biefen  ©eBrauä)  angubeuten,  baß  baS  rjernünftige  ©efäjöpf  ber  ununtfcr)ränften 

£errfct)aft  ©otteS  ünterroorfen  fei  unb  baß  baburä)  ber  r)öct)fte  ©ienft  ber 

2lnBetung  erroiefen  raevben  foll.  SOftt  biefer  Sebeutung  be§  Opfers  ftimmt  ba§ 

^eilige  Meßopfer  rjoülommen  üBerein,  roeil  fiel)  in  ihm  alle  (Sigenfcrjaften  eiue§ 

£)pfer§  Befinben.        heiligen  Meßopfer  roirb 

1)  eine  äu^erlicl}e  unb  ficr)tbare  <3act)e  bargebract)t,  nämlicr)  ber  Seif)  unb 

ba§  25lut  3,efu  ©hrifti  unter  ben  ©eftalten  be§  23robe§  unb  2Beine§,  bie  äußer= 

üch  ficr)tbar  finb. 

2)  Unter  biefen  fiä)tbaren  ©eftalten  roirb  ©ott  ba§  gleifct)  unb  58fut 

<5eine§  @ohne§,  —  ©ein  (SingeBorner  —  wahrhaft,  roirflict)  unb  roefentlict) 
bargefiradjt. 

3)  SDieß  gefd)ier)t  burch  einen  bagu  BefonberS  rjerorbneten  Siener,  ben 

^ßriefter,  ber  mit  ber  Vollmacht  gu  opfern  non  ©ott  felBft  auSgerüftet  ift. 

4)  SDie  geopferten  ©eftalten  werben  oerroanbelt  in  ba§  $leifä)  unb  SSIut 

(Sljrifti  unb  bann  r>on  bem  ̂ riefter  unb  ben  ©läuBigen  in  ber  heiligen  Stom- 

munion  genoffen  unb  oergehrt.  —  @§  ift  alfo  ba§  1) eilige  Sfteßopfer  ein 
roat)re§  Opfer  unb  groar  ba§  immerroährenbe  unBlutige  Opfer  be§ 

neuen  SeftamenteS,  roortn  ber  roahre  SeiB  unb  ba§  roat)re  SSlut 

unferS  §errn  $efu  (Shrtfti  unter  ben  ©eftalten  be§  23robe§  unb 

SBeineS  burct)  bie  §änbe  be§  $riefter§  ©ott,  bem  Slllerhöctjften, 

aufgeopfert  roirb,  unb  groar  roirb  e§  in  ber  nämlichen  SlBfidjt  bargeBradjt, 

roie  ba§  Opfer  am  Brenge,  nämlich  1)  gur  23erför)nung  ber  fünbigen  Genfer).; 

hett  mit  ©ott,  fo,  baß  mir,  roenn  mir  mit  lebenbigem  ©tauben  unb  inniger 

Sfteue  bemfetben  &eiroot)nen,  5Barml)ergigfeit  unb  ©nabe  erlangen,  —  <5üt)n= 

opfer;  —  2)  gum  SoBe  unb  gur  Verherrlichung  ber  aHerpct)ften  5Fcaje; 

ftät  ©otteS,  —  £oBopfer;  3)  gum  ©ante  für  feine  unenblict)e  ©üte  gegen 

un§  alle,  —  ©anfopfer;  4)  gur  Erlangung  ber  §tlfe  ©otte§  in  all  un; 

fern  leiblichen  unb  geifttidjen  Anliegen,  —  Sittopfer.  —  @§  r)errfct)t  alfo 

groifchen  bem  Opfer  be§  ̂ reugeS  unb  groifchen  bem  Opfer  ber  heiligen  SDfaffe 

nur  ber  Unterfdjieb,  baß  ba§  Opfer  am  Äreuge  mit  Vergießung  be§  SSlutcS 

(Shrifti  nollbracr)t  rourbe,  ba§  ̂ eilige  SFceßopfer  aBer  nur  unblutig,  b.  i.  ot)ne 

Vergießung  be§  SSluteS  ooH&racr)t  roirb.  ©onft  ift  e§  ba§  nämtid)e  Opfer, 

roie  ba§  Opfer  am  Äreuge,  benn  ber  nämlict}e  (£l)nftu§  opfert  fiel)  ̂ ter  unblu; 

tiger  Sföeife,  tote  (Sr  fiel)  blutiger  2öeife  am  Äreuge  geopfert  |at.   (SS  ift  alfo 

x)  aSom  Dbfer  im  roeitern  ©tnne  ftet)e  ben  Itnterridjt  am  fünften  ©onntag  nach 

Sßfingften. 
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nadj  bem  ©trtne  ber  Ättdje  baS  Zeitige  $iefcopfer  nicbt  blofe  eine  23orfteltung 

ober  Erinnerung  an  baS  Opfer  beS  Äreu^eS,  fonbern  eine  gortfe^ung  unb 

SSoüenbung  beSfelben. 

IV. 

^on  beut  i&erflje  un&  fte*  #tttff  bes  ̂ tftge»  $te|opfet$. 

Stile  SSerbienfte  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  unb  Butter  ©otteS  SSftaria,  bie 

Anbetungen  aller  Engel,  bie  Arbeiten  ber  SCpoftel,  bie  Seiben  aller  -äftärtorer, 
baS  ftrenge  Seben  ber  SSüfjer  unb  Emfiebler,  bie  Oteinbeit  ber  Jungfrauen,  bie 

SEugenben  ber  23efenner,  mit  einem  2öorte  bie  guten  Söerfe  alter  ̂ eiligen, 

roeldje  je  gelebt  Mafien,  leben  unb  leben  werben  oom  Anfange  ber  2Belt  bis 

pm  Enbe  bereiten:  baS  Alles  ift  nidjt  fo  met  toertb  als  ein  einziges  beiligeS 

2Jlefeopfer.  SaS  ift  ein  ©laubenSpunft,  unb  ber  ©runb  ̂ ieoon  ift  leicht  einju= 

feben;  benn  alle  Ebren,  roeldje  bie  ©efdjöpfe  ©ott  erroeifen  fönnen,  finb  nur 

enblicfje  Eljren,  roäbrenb  bie  Ebre,  meldje  ©ott  burcb  baS  Opfer  beS  AttarS 

erroiefen  roirb,  eine  unenblidje  Ebre  ift,  inbem  fie  Dur$  ©einen  einge; 

bornen,  geliebten  <5obn,  ber  ©ott  %nb  üJftenfdj  gugleid)  ift,  erroiefen  roirb. 

EbriftuS,  ber  ©ot)n  ©otteS,  ift  ber  Opfernbe  unb  ber  ©eopferte,  ber  ̂ riefter 

nur  ©ein  Siener,  unb  barum  Ijat  aucb  biefe  Opfer  unenblidjen,  überfcbroeng= 

Hajen  Sßertb.  $on  allen  Sßerfen  ift  ©ott  feines  lieber  unb  rooljigefälliger  als 

bie  ̂ eilige  9fteffe;  fein  einiges  fann  fo  roirffam  ©einen  Born  entwaffnen, 

MneS  oerfe^t  ben  Wäfyten  ber  §ötte  einen  fo  furchtbaren  ©cbtag,  feines  oers 

fctjafft  bem  armen  Erbenpilger  einen  fo  großen  tteberflufc  oon  ©naben,  burdj 

feines  roirb  ben  ©eelen  im  gegfeuer  fo  rtiel  Erleichterung  guroege  gebracht. 

Saber  fagt  ber  ̂ eilige  Abt  Obo:  „Sie  SD^effe  ift  baS  3öerf,  an  roeldjeS  baS 

§eil  ber  2Mt  gebunben  ift."  „SDer  SJceffe/'  fügt  SimotbeuS  oon  Jerufalem 
binju,  „oerbanft  bie  Erbe  bie  Erhaltung;  obne  fie  r)ätten  bie  ©ünben  ber 

9ftenfd)en  fie  fdjon  längft  oernicbtet."  „SaS  Opfer  beS  AltavS,"  fagt  ber  bet= 

lige  Stomas,  »ift  eben  fo  roirffam,  als  baS  Opfer  beS  ̂ aloarienbergeS,"  unb 
ber  beilige  EbvnfoftomuS:  »Eine  Sfteffe  gilt  fooiel  als  baS  Opfer  beS  j?aloarien= 

bergeS."  2öie  biefeS  bat  aud;  baS  Opfer  ber  ̂ Jceffe  bie  Äraft  in  fid),  ©otteS 
©erecbtigfeit  oonfommen  genug  j$u  tbun,  uns  mit  ©ott  immer  gu  oerföbnen 

unb  ber  ©nabe  piv  Vergebung  ber  ©ünben  tbeilljaftig  gu  machen.  Senn  2) er, 

SMdjer  baS  Opfer  barbringt,,  ift  Ein  unb  Serfelbe  mit  Sem,  SBelcbem  eS 

bargebrad)t  roarb ;  eS  ift  ber  ©ol)n  ©otteS,  ber  ©einem  SSater  in  AKem  gleid) 

ift.  Er  ift  aucb  EinS  mit  benen,  für  bie  Er  baS  Opfer  barbringt,  benn  Er  ift 

SJienfcr)  unb  uns,  bie  ©ünbe  ausgenommen,  in  Altem  gleicr)  geroorben;  unb  Er 

ift  ba§  Opfer  ©etbflt  unb  ber  Opferprtefter,  oon  bem  ber  beilige  JobanneS 

(1.  Job-  2,  2.)  fdjreibt,  ba§  Er  fei  bie  SSerfö^nung  für  unfere  ©ünoen,  nicbt 

blo§  für  unfere  ©ünben,  fonbern  aucb  für  sie  ©ünben  ber  ganzen  SBelt.  — 
Saraus  folgt  nun: 

1)  Saft  biefeS  Opfer  feine  j?raft  nicbt  oerliert,  aud)  menn  eS  oon  einem 

lafterbaften  $riefter  bargebradjt  roirb;  benn  EbriftuS  ift  tticfjt  nur  baS  Opfer, 

fonbern  aucfj  ber  ̂ ßriefter  unb  ̂ obepriefter,  ber  eS  barbringt,  gleicbmie  baS 
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SJlmofen,  welches  man  gibt,  obgleich  eS  mittelft  eines  lafter^aften  Lieners  auS= 

gefoeribet  wirb,  bod^  bestiegen  Vichts  r>on  fetner  Alraft  unb  feinem  SSerbienfte 
r-erliert; 

2)  ba§  bie  2Strffamfett  beS  heiligen  9!tte§opferS  fich  über  alle  SEftenfcheu 

erftretft,  ba§  eS  für  Sebenbe  unb  Serftorbene,  infofern  fie  ber  ©emeinfchaft  ber 

fatholifchen  Kirche  angehören,  für  bie  ̂ Mehrung  ber  ©ünber,  ber  $rr=  unD 

Ungläubigen,  fomie  gur  Erlangung  leiblicher  unb  geiftlicher  §ilfe  bargebracht 

wirb  unb  werben  rann.  2Ba§  baS  Opfer  für  bie  SBerftorbenen,  bie  fogenannten 

©eelenmeffen  betrifft,  fo  fdjreibt  fchon  £ertuUian  (f  220  n.  6§r.)/  oafe  bie 

©ebete  für  bie  Serftorbenen  bei  ber  heiligen  ÜUieffe  uralten  ©ebraudjeS  finb, 

ben  bie  Heb  erlief  erung  beftätigt,  unb  ber  heilige  (ShrgfoftomuS  fügt  hingu:  „deicht 

unifonft  haben  bie  Slpoftel  angeorbnet,  bafe  bei  ber  geier  ber  ©eheimniffe  berer 

gebaut  roirb,  bie  oon  hier  hinübergegangen  finb.  (5S  werben  aber  ben  (Seelen 

im  gegfeuer  bie  §vüchte  beS  ̂ eiligen  -S^opferS  fürbütweife  gugewenbet,  bamit 
fie  in  ihren  feinen  erleichtert  unb  baoon  etiöft  werben,  wie  biefe  ber  beftänbige 

©laube  ber  Kirche  begeugt; 

3)  baf$  bie  ©laubigen  befonberS  bei  ber  §eier  beS  ̂ eiligen  9D^e§opfer§ 

eifrig  beten  folten,  um  befto  leichter  (Srhörung  p  finben;  benn  (ShriftuS,  baS 

Spaupt  aller  lebenbigen  ©lieber  ber  Kirche,  bie  ©ein  Seib  ift,  opfert  fich  ̂ ier 

al§  einiger  Mittler  unb  flehet  für  un§  um  ©nabe.  Sßirb  alfo  baS  ©ebet,  weis 

djeS  bie  ©laubigen  mit  ben  Sitten  ̂ efu  Dereinigen,  nicht  gum  Zfyxone  ©otteS 

bringen  unb  (Srhörung  finben?  £)aher  tragen  auch  fromme  (Shriften  ihre  Sitten, 

Sobpreifungen  unb  2)anffagungen  ©ott  am  liebften  in  ber  rjeiligen  SOfaffe  cor, 

unb  inbem  fie  gu  flehen,  (Sr  möge  ©ich  oiefelben  um  $efu  willen,  ber 

ihr  Spaupt  unb  (Srlöfer  ift,  gefallen  laffen,  thun  fie  baS,  waS  man  2tufopfe= 

rung  ber  ̂ eiligen  ÜJieffe  ober  auch  „2fteffe  hören"  Reifet; 

4)  ba|  eS  auch  erlaubt  unb  feljr  heilfam  fei,  bei  ber  heiligen  SSfteffe  für 

unfere  TOmenfchen  gu  beten,  ba  ©t)rtftu§  baS  wechfelfeitige  gürbittgebet  auS= 

brücflich  oerlangt  unb  eS  $hm  Seroiß  wohlgefällig  ift,  wenn  mir  $httt  ba,  wo 

(£r  als  ein  Opfer  ber  reinften  Siebe  gu  unS  allen  auf  bem  2lltare  fich  befinbet, 

unfere  SWitbrüber,  unfere  (Sltern,  greunbe,  Traufe,  ̂ cothleibenbe,  betrübte  tc. 

empfehlen,  bamit  fie  §ilfe  unb  S£roft  finben; 

5)  bafe ,  wenn  ber  atlerfeligften  Jungfrau  SFcaria  unb  anbern  ̂ eiligen  gu 

(Shren  baS  heilige  ÜTie^opfer  bargebracht  wirb,  biefe  nicht  fo  gu  oerftehen  fei, 

al§  würbe  baS  Opfer  ben  ̂ eiligen  felbft  bargebrücht,  fonbern  bieft  geflieht, 

wie  bie  Äirche  auSbrüctlich  lehrt,  blofs  gum  Slnbenfen  an  bie  (Siege  ber  ̂ eiligen, 

über  fich  unb  bie  2Mt,  unb  finb  alfo  nichts  als  SDanfmeffen  für  bie  ©naben, 

bie  ihnen  ©ott  gefcfjenft,  unb  bie  ©lorie,  bie  Qx  ihnen  mitgetheilt  hat;  unb 

SBittmeffen,  ba§  auch  wir  unter  ber  §ürbitte  ber  ̂eiligen,  ber  oerherrlichten 

©lieber  beS  SeibeS  ©r}rtfti,  unfer  £eü  ebenfo  wirken  möchten  unb  ronnten. 

$ebeS  heilige  SDfafcopfer  wirb  ©ort  bem  SWerhöchften  allein  bargebracht.  £)aher 

fagt  ber  heilige  Sluguftin:  2ßir  errichten  unfere  Slltäre  feinem  ber  Sftärtmer, 

fonbern  ©ott  ©elbft,  obgleich  auf  ben  ©räbern  ber  äftärtm-er.   Sftoch  feiner 
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untrer  SBorftefjer  bat  gefagt:  „2Bir  opfern  bir,  $etru§  ober  ̂ aulu§."  2Ba§ 
geopfert  roirb,  roirb  ©ott  geopfert,  ber  bie  ̂ eiligen  gefrönt  bat.  (Snblidj 

6)  ba£  e§  ein  Aberglaube  fei,  wenn  man  einigen  Steffen,  3.  33.  benen  oom 

bimmlifcfjen  §ofe  ober  ben  ©regorianifdjen  :c.  eine  größere  föraft  pfdjreibt, 

al§  anbern ;  benn  in  jeber  SD^effe  ift  berfelbe  ̂ rtefter  unb  baSfelbe  Opfer,  5efu§ 

(£ljriftu§,  ljod)gelobt  in  (Stoigfeit. 

V. 

U*ott  ben  ̂ efianUfytxten  mtb  §exemonkn  fces  fleittfjftett  Meßopfers. 

SDa§  ̂ eilige  SDiefeopfer  ift  feiner  2Sefent)eit  nadj  immer  baäfelbe,  ob  e§  mit 

©efang  nnb  utelen  Stltarbtenern  (Slmt,  £>od)amt),  ober  in  ber  ©tilte  obne 

©efang  unb  mit  einem  ober  groei  SDftniftranten  Oßrioatmeffe)  gefeiert  rotrb; 

ob  babei  (Sinige  oon  ben  ©laubigen  bie  betttge  Kommunion  empfangen  ober 

nia^t,  roie  biefe  ber  Ähcrjenratb  oon  Orient1)  auäbrücrlid)  erttärt  bat. 

SDer  9came  „SDtfeffe",  ber  bem  bringen  Opfer  beigelegt  rotrb,  mar  föjon 
im  Slnfange  be§  (SJjriftentbumä  im  ©ebraud),  unb  bei§t  fooiet  al§  3uru^enDun9 

ober  (Sntlaffung,  roeil  in  ben  altern  d)rifttid)en  3eüen  na$  geenbigtem  Opfer 

ba§  25ot£  förmlict)  burd)  bie  ©timme  beS  5£>iaton§  enttaffen  rourbe.  (Sigentlidj 

gab  e§  groet  (Sntlaffungen,  bie  erfte  gefdjab  nact)  bem  (Soangelium  unb  ber 

^rebigt,  unb  betraf  bie  -Jieubefebrten,  bie  nod)  nidjt  getauft  roaren  (förtedjumenen), 
uttb  bie  öffentlichen  SBüfeer,  roeldje  r»or  bem  Offertortum  fict)  au§  ber  föird)e 

entfernen  mußten;  bie  groette  gefct)ab  am  Qsnbe  be§  Opfer§,  roo  ber  SDiafon 

mit  bett  SSorten:  „Ite  missa  est,"  „©efjet,  bie  -Stoffe  ift  beenbtgt,"  alle  ©läu= 
bigeu  entliefe,  roie  e§  aud)  Ijeut  gu  Sage  nod)  gefdjiebt. 

SDie  betlige  SQtoffe  befteljt  au§  brei  §aupttb  eilen,  nämlid)  1)  ber 

Opferung,  2)  ber  2Banblung,  uub  3)  ber  Kommunion  ober  bem  ©e= 

nuffe  be§  Seibe§  unb  S3lute§  (Sfjrifti  nebft  einer  2Sor=  unb  ̂ adjmeffe. 

SDem  gro ecfe  unb  ber  SBürbe  be§  ̂ eiligen  SD^efeopferS  entfpredjenb  t)at  bie 

föirdje  bie  geier  beSfelben  mit  nerfdjtebenen  Zeremonien  umgeben,  roeldje  I.  ben 

TOar,  II.  bie  priefterlidje  föleibung  unb  III.  bie  2Seife,  ba§  l>eilige 

Opfer  bargubringen,  betreffen. 

I.  SDer  Slltar,  pr  jgett  ber  (Sbttftenoerfolgung  btofe  ein  oierectiger  Sifdj 

öon  £>olg,  ift  feit  bem  2luffjören  berfelben  oon  Stein  unb  fteHt  1)  bie  <Sd)äbeI= 

ftätte  oor,  roo  6l)riftu§  gefreugigt  rourbe,  2)  ba§  Äreug,  auf  bem  (Sr  ©ein 

blutiges  Opfer  ooKbradjte,  unb  3)  befonber§  ̂ efum  (£Ijrtfutm  ©elbft  oor,  ber 

nad)  bem  2lu§fprud)e  be§  2lpoftel§2)  ber  (Sc!;  ober  ̂ auptgrunbftein  ber 
föirdje,  ber  Opfernbe,  ba§  Opfer  unb  ber  Stltar  ift  SDie  Seintüdjer,  roomit  ber 

Slltar  bebecft  ift,  erinnern  an  bie  ©rabtüdjer,  in  benen  ber  Seidjnam  $efu  ein= 

geroicfelt  roar. 

IL  SDie  priefterlidje  ̂ leibung  befteljt  au§  met)reren  ©tücfen,  fte  beiden: 

x)  Sessio  22.  c.  6.    2)  2Mtt).  21,  42.   <Spf)ef.  2,  21.  22. 
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1)  2)aS  Numerale  ober  Adjfeltudj;  eS  btente  urfprünglich  bagu,  um 
ben  $als  ber  ̂ riefter  gu  bebecfen,  ben  fie  gewöhnlich  blofe  trugen,  unb  foll 

ben  ̂rieftet  unb  bie  ©laubigen  erinnern  1)  an  ben  ©ob,n  ©otteS,  ber  bei  ©et= 

ner  £erabt'unft  oom  Gimmel  ©eine  ©ottheit  mit  bem  ©djleier  ©einer  2ftenfä> 
heit  bebecfte;  2)  an  ben  föampf,  ben  ber  ̂ riefter  immer  mit  ben  Anfechtungen 

beS  böfen  geinbeS  beftet)en  hat,  baher  betet  berfelbe  beim  Sinken  biefe§ 

jlleibeS:  „§err,  feije  mir  auf's  §aupt  ben  £elm  beS  feiles  gur  Abroeljr  ber 
ttuftiföen  Anfechtungen 3)  an  ieneS  Studj,  roomit  baS  Antli^  beS  §eilanbeS 

rer^üttt  rourbe,  als  3fön  bie  ÄriegSfnechte  oerfpotteten. 

2)  SDie  Albe  ober  baS  ̂ efe^emb,  ein  langes,  roetfeeS  föleib ;  eS  erinnert 

1)  burct)  feine  2öet§e  an  bie  innere  Feinheit  unb  burch  feine  Sänge  an  bie 

23e$arrlidj!ett  in  Ausübung  guter  SBerfe,  roomit  ber  ̂ riefter  gefchmücft  fein 

foll;  2)  an  ieneS  roeifje  Äleib,  womit  ber  heil-  Johannes  bie  getreuen  SDiener 

(Stjrifti  im  £>tmmel  gefchmücft  bem  Samme  ©otteS  nachfolgen  fah,  baljer  baS 

©ebet:  „ÜRaäje  mich  gang  rein,  o  Sperr,  unb  reinige  mein  §erj,  bamit  ich  rein 

geroafchen  im  SSlute  beS  SammeS  bie  ewigen  greuben  genieße;"  3)  an  baS  roeifee 
©pottfleib,  mit  roeldjem  ̂ ^riftitö  auf  23efehl  beg  Aerobes  angethan  rourbe. 

3)  SDer  ©ürtel,  (Singulum,  beftimmt,  baS  lange  Äleib  gufammen  gu 

halten;  eS  erinnert  ben  Sßriefter,  1)  bafe  er  bei  ber  geier  beS  DpferS  felbft  bie 

leifefte  ©mpfinbung  beS  finnlichen  unb  weltlichen  SebenS  entfernt  halten  müffe; 

bahev  betet  er:  „Umgürte  mich,  §err,  mit  bem  ©ürtel  ber  9^einigfeit  unb  löfdje 

aus  in  meinen  Senben  allen  Steig  gu  unlautern  ©elüften;"  2)  an  bie  ©triefe, 
roomit  2>efuS  gebunben  rourbe. 

4)  5Die  -JRanipel  ober  Armbinbe,  roeldje  ber  ̂ Sriefter  am  linfen  Arme 

trägt,  roar  früher  ein  roeifeeS  Setntuch  unb  biente  gur  Abtrotfnung  beS  ©chroeif= 

feS  unb  ber  tränen;  fie  foll  ben  ̂ riefter  erinnern,  1)  bafe  er  nur  burch  raft= 

lofe  Arbeit  unter  ©ä)merg  unb  Spänen  in  ben  Spimmel  eingehen  fönne,  baher 

betet  er:  „Attache  mich  nnirbig,  o  £err,  gu  tragen  bie  SSinbe  beS  ©chmergeS 

unb  ber  Stratum,  bamit  ich  mit  greuben  ärnte  ben  Sohn  ber  Arbeit;  2)  an 

baS  ©chroeifetuch,  roomit  ber  £err  ©ein  blutiges  Angeficht  troefnete. 

5)  SMe  ©tole,  ein  Reichen  ber  priefterlichen  Söürbe  unb  Stacht,  erinnert 

ben  ̂ riefter  1)  an  baS  geiftige  ©eroanb  ber  ©erechtigfett  unb  Unfchulb,  roelcheS 

burch  bie  (Srbfünbe  oerloren  roarb,  3efuS  aber  DUr$  ©einen  S£ob  roieber  für 

unS  erlangt  hat,  baher  betet  er:  ,,©ib  mir  roieber  baS  föteib  ber  UnfterblichMt, 

welches  ich  oerloren  habe  burch  bie  ©ünbe  ber  erften  9ttenfchen  je.";  2)  an  bie 
Ueffeln,  bie  ̂ efuS  getragen,  um  bie  Ueffeln  ber  erften  ©ünbe  gu  gerbrechen. 

6)  SDaS  SQ^efegewanb,  fonft  einrunber,  weiter  Hantel  ohne  Deffnung  an 

ben  ©eiten,  erinnert  ben  ̂ ßriefter  1)  an  bie  heilige  Siebe,  mit  ber  er,  gleich 

©einem  gottlichen  SDfaifter,  alle  SDienfdjen  umfaffen  unb  rote  unter  einem  Hantel 

bergen  foH;  2)  an  baS  $o<h  ©^rtfti,  b.  t.  an  bie  Sehre  ̂ efu,  ber  er  beftänbig 

nachleben  foll,  baher  betet  er:  „€>  §err,  ber  $)u  gefagt  haft:  Ttdn  $och  ift 

füfe  unb  Steine  SMrbe  ift  leicht,  mache,  bafe  ich  eS  fo  trage,  ba§  ich  2)eme 
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©nabe  erlange  :c." ;  3)  an  ba§  föreug,  ba§  (£&,riftu§  getragen  unb  er  iur<^ 
SIBtöbtung  be§  gleifd)e§  täglid)  naajtragen  foH. 

7)  SDa§  SSirett  ober  bie  £auBe,  roomit  ber  ̂ ßriefter  fein  §aupt  Bebeeft, 

erinnert  iljn  1)  an  bie  ©eifte§=©ainmlung,  roomit  er  ba§  Opfer  barBringen 

foll,  2)  an  bie  SDornentrone,  bie  ©ein  £>err  unb  SJMfter  getragen. 

SDie  §arBe  ber  9ftefcfleiber  ift  nad)  23erfd)iebenljeit  ber  $efte  oerfdjieben. 

SDie  roeifee  garBe  roirb  geBraud)t  sunt  3eid)en  ber  greube  unb  be§  SDanfeS  an 

ben  §eften  be§  §errn,  ber  atterfeligften  Jungfrau,  ber  S3efenner  it.  unb  erinnert 

an  bie  Itnfdjulb  unb  9fteinfjeit  be§  §errn,  ©einer  Butter  unb  ber  ̂ eiligen;  bie 

rotlje  am  ̂ ftngftfefte,  unb  an  ben  heften  ber  ̂ eiligen  ̂ ärtprer,  unb  erinnert 

an  ba§  geuer  ber  SieBe,  ba§  ber  ̂ eilige  ©eift  auf  (Srben  in  ben  bergen  ange= 

günbet  Ijat;  3)  bie  6 laue  an  ben  S3u§tagen  im  Slboent  unb  in  ber  gaftenjeit 

erinnert  an  bie  üftotljroenbigf'eit  eine§  Bußfertigen  £eben§;  4)  bie  grüne  an  ben 
(Sonntagen,  auf  roeldje  fein  BefonbereS  §eft  fällt,  erinnert  an  bie  Hoffnung  ber 

©eligfeit,  bie  un§  (£fjriftu§  erroorben;  5)  bie  fdjroarge  frei  ben  eigentlichen 

©eelenmeffen  gum  3eid)en  ber  Trauer  unb  gur  Erinnerung  an  ben  Stob. 

III.  SDie  2lrt  unb  Söeife,  ba§  ̂ eilige  Opfer  barguBringen,  ift  in  ben 

Zeremonien  Begriffen,  roeld)e  bie  föirdje  nad)  ber  alten  HeBerlieferung  unb  $or= 

fd}rift  Bei  ber  §eter  be§  ̂ eiligen  Opfers  angeorbnet  Ijat,  roeil  e§,  roie  ber 

föirdjenratfj  oon  Strient  fagt,1)  bie  Sftatur  be§  ülftenfdjen  oerlangt,  ba§  fid)  ber 
©eift  mittelft  äußerer  3ei$en  gur  *8etrad)tung  ber  göttlichen  ©eljeimniffe  erljeBe 

unb  bie  STiaieftät  be§  Opfers  oermeljrt  roerbe. 

2Bie  fd)on  gejagt ,  Befielt  bie  ̂ eilige  2Tieffe  au§  brei  Stljeilen,  neBft  einer 

2Jor=  unb  Sftadjmeffe. 

Qu  ̂ oxmffc 

ober  bie  entferntere  SßorBereitung  auf  ba§  ̂ eilige  Opfer  felBft,  Begreift  erftenS 

in  fid)  ba§  ©tufen=  ober  ©taffelgeBet  unb  ben  ̂ ntroituS.  SDa§  ©taffel= 

gebet  Ijat  feinen  tarnen  baljer,  bafj  e§  ber  ̂ Sriefter  an  ber  unterften  (Stufe  be§ 

2lltar§  oerridjtet  unb  Befielt  au§  bem  .f?reu^eid)en,  bem  ̂ falme  42,  neBft  ehrU 

gen  anbern  furzen  Herfen,  unb  bem  allgemeinen  ©ünbenBefenntniffe  ober  Ston- 

fiteor.  $n  biefen  ©eBeten  Benennt  fid)  ber  Sßriefter  mit  bem  35olfe  al§  ©ün= 

ber,  bie  fid}  nidjt  roürbig  galten,  ben  Slltar  gu  Befteigen,  oB,ne  oorerft  um  23er= 

getfjung  gefleht  gu  !jaBen.  SDer  ̂ riefter  Begeidmet  fid)  baBei  unb  fonft  öfters 

mit  bem  föreuge  unb  ergebt  g.  25.  Bei  bem  SDominuS  $oBi§cum,  b.  i.  „ber 

£>err  fei  mit  eud)/'  bie  §änbe  gum  Gimmel,  gum  3eid)en,  baß  er  alle§  §eil 
oon  OBen  burd)  (£b,riftu§,  ben  ©efreugigten,  erroarte,  SDer  je^t  gur  3fied)ten  be§ 

SSaterä  fi&t.  9lad)  SSeenbigung  be§  ©taffelgeBeteS  fteigt  er  mit  ber  Sitte,  ©ott 

rooHe  oon  iljm  unb  bem  Sßolfe  alle  ©ünben  ̂ inroegne^men,  bie  ©tufen  be§ 

2lltar§  B,inan:  ben  er  bann  eljrfurdjtSooH  an  ber  ©teile  tuffet,  roo  bie  ̂ eiligen 

Reliquien  fid)  Beftnben,  gum  Qtitym  ber  E^rfurd^t  gegen  (£b,riftu§,  SDen  ber 

Slltar  oorftettt,  unb  gegen  bie  ̂ »eiligen,  bereu  ©eBeine  barin  ruB,en.  2lud)  brücft 

J)  Sessio  22.  c.  5. 
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biefj  pfiffen  be§  2lttar3,  roeldjeS  roäfjrenb  ber  ̂ eiligen  ̂ fteffe  öfters  gefd)tel)t, 

ba§  SBerlaugen  beS  SJ3riefter§  aus,  mit  ©fjriftuS,  als  beut  Raupte,  unb  ben 

^eiligen,  als  ben  ©liebern  ber  djrifttidjen  ©emeinfdjctft,  Bereinigt  gu  werben. 

Verbriefter  gefjt  nun  auf  bte  redjte  ©eite  beS  2lltarS  unb  betet  ben  3ntroi; 

tuS  ober  Eingang"  ber  3D^effe,  roeldjer  geroöljnlid)  au§  auSerlefenen  (Stellen 
ber  Jahnen  ober  auS  2Borten  ber  ̂ropljeten  befteljt  unb  auf  bie  $eier  beS 

£ageS  S5ejug  fjat  unb  mit  bem  „©lovia  $atri"  ober  „(Sljre  fei  ©ott"  fd)lie§i. 

©er  ̂ riefter  tritt  nun  in  bie  SWitte  beS  2lltareS  unb  betet  bort  abroed> 

fetnb  mit  bem  SDftniftranten  neunmal  baS  „fögrie  eleifon  ober  £>err  er= 

barme  bid)  unfer;"  eS  roirb  barin  breimal  ©ott  ber  Sater,  breimal  ©ott  ber 
©oljn  unb  breimal  ber  ̂ eilige  ©eift  um  (Srbarmung  angerufen  unb  ift  biefe 

Sitte  gletdjfam"  nod)  eine  gortfei^ung  beS  (Staffelgebetes,  hierauf  folgt  baS 
©loria,  roeldjeS  jener  tfobgefang  ift,  beffen  2tnfaugSroorte  bte  ©ngel  bei  ber 

©eburt  (Sfjrifti  fangen  unb  ben  bie  ̂ ird)e  mit  einigen  Büfetten  oermeljrt  b,at. 

SMefcr  Sobgefang  folgt  gleid)  nad)  bem  fögrie,  bamit,  nad)  ber  2lbftd)t  ber 

föirdje,  bie  gläubige  ©emeinbe  311  bem  Vertrauen  aufgemuntert  roerbe,  bafe  baS 

Stufen  um  Erbarmen  uidjt  umfouft  fei,  inbem  3efu§  ©fjriftuS  erfdjtenen  ift,  bei 

beffen  ©eburt  bie  (Sngel  fangen:  (Sljre  fei  ©ott .  .  unb  $riebe  ben  2Dtenfd)en  .  • . 

SDer  Sßriefter  roenbet  fid)  bann  mit  ben  2öorten  „£>omiuuS  BobiScum" 
gum  S^olfe  unb  betet  bie  Oration  ober  föollecta,  b.  i.  ©ammeigebet ,  roeil 

barin  bie  2Bünfd)e  unb  Sitten  aller  ©täubigen  in  (SinS  gefammett  ©ott  Bor= 

getragen  roerben.  -Die  Oration  roedjfelt  faft  in  jeber  SJieffe  unb  enthält  immer 
eine  Sitte  um  geiftige  ©üter. 

2luf  baS  ©ebet  ober  bie  Ovation  folgt  bie  Sectton  ober  bie  Sefung,  aud) 

Spiftel  genannt,  roeil  fie  nteiftenS  auS  ben  Sriefen  ber  Stpoftel  genommen  ift. 

9tad)  Seenbigung  berfelben  antroortet  ber  2lttarbiener:  5£>eo  ©ratiaS,  b.  i. 

„©ott  fei  ©auf/'  (bafe  er  unS  burd)  bie  Slpoftel  unb  s$ropl)eten  fo  Biel  ©djöneS 
unb  £>eilfameS  geteert  I)at.) 

SRun  folgen:  baS  ©rabuale,  baS  2llteluia,  ber  SractatuS,  bie  ©e= 

quen^.  SDaS  ©rabuale  ober  ©tufengefang,  fo  genannt,  roeil  eS  in  früherer 

.geit  auf  ben  ©rufen  beS  ̂ ulteS,  roo  bie  (Spiftel  gelefen  rourbe,  non  einem 

Seetor  abgefunden  roarb,  befielt  aus  einigen  Serfen  ber  ̂ ßfatmen.  £)äs  2ltte= 

luja,  b.  b,.  Sobet  ©ott,  ift  ein  greubcngefang  unb  roirb  in  ber  $aften  auS= 

gelaffeu.  ©tatt  beffen  rourbe  in  frühem  geiteu  an  ben  Sufetagen  ber  Stracs 

tuS,  b.  i.  ein  tangfamer,  ernfttjafter  ©efang  im  traurigen  ütone  abgefungeu, 

ber  ebenfalls  auS  Söorten  ber  Sßfalmen  befielt.  SDte  ©equenjen  finb  fird> 

lidje  ©efänge,  roetdje  an  einigen  gefteu,  Dftern,  ̂ ftngften,  grofynleidjnamsffft 

unb  in  ben  ©eelenmeffen  uoifommcn. 

hierauf  betet  ber  ̂ riefter  in  Witte  beS  2lttar§  ein  lur^eS  ©ebet  SWunba 

cor  nte'um,  b.  Ij.  „Steinige  mein  §erV',  roorin  er  ©ott  bittet,  bafj  (Sr  ifjm 
bie  ©nabe  oerleujen  möge,  ©ein  (Soangelium  roürbig  31t  nerfünben,  unb  liest 

ober  fingt  baün  baS  (Soangeluim,  ba§  er  mit  üDominuS  BobiScum  unb  mit 

ben  SBorten:  ©equentia  fancti  (Suangelii,  b.  I).  „{yotgenbeS  auS  bem  j 
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©oaugelium  be§  zc."  Beginnt,  raorauf  bei-  ©iener  ©loria  tibi  Nomine,  b.  t). 

„3?ubm  [et  ©ir,  o  £err!"  antwortet,  am  ©djluffe  aber  fagt  er:  „8au§  tibi 

Grifte!"  b.'r).  „Sob  fei  ©ir,  o  ̂ viftüSl"  ©er  ̂ riefter  rufet  nad)  aTBTefur.g 
be§  ©rjangeliumS  ba§  üftejjbudj  311m  3e^en  ̂ cr  ©%furd)t  gegen  ba§  2öovt 

0otte§,  unb  fpridjt:  ,,©urd)  bie  Sßorte  be§  ©rjangeliumS  folben  unfere  8ün= 

ben  getilgt  roerben."*] 

^Cuf  ba§  ©DcmgcUuni  folgt  ba§  ©rebo,  b.  i.  „3$  glaube",  roeldjeS  lernS 

©TaubenSbefenntnife  ift,  ba§  bie  25ätcr  be§  ©on,}ilium§  31t  ̂ijäa  im  3a^'e  325 
uad)  (Sr)riftu§  gegen  bie  fte^em  be§  2lriu§,  ber  bie  ©ottljeit  ©fjrifti  läugneie, 

feftgefctjt  Ijaben  imb  an  nKen  Sonntagen,  an  ben  $eften  be§  §errn,  ber  alle:; 

fcligften  Jungfrau,  ber  2lpofteI  nnb  ̂ eiligen  5£ircljenlet)rer  gebetet  roieb. 

©amtt  fdjliefet  bie  23ormeffe  nnb  e§  beginnt  ber  erfte  £)aupttr)eü  bot 

^Tceffe,  ba§ 

©er  ̂ riefter  nimmt  nänilid)  23rob  nnb  2Sein,  ba§  fvüfjer  nom  35olf"e  in 

bie  jtirerje  gebracht  nnb  bort  auf  ben  2tTtar  gelegt  tmirbe**),  nun  aber  febon 
^bereitet  ift,  nnb  bringt  e§  ©ott  mit  ber  23itte  bar,  bafe  ©r  biefe  Opf  ergaben 

fegnen  unb  $vl  einem  roo^Igefäf(igen  Opfer  raevben  (äffen  raotte.  hierauf  roa= 

fdjet  er  bie  £mnbe  gum  $?\<fye\\  jener  uoÜTommenen  Reinigung,  rocXctje  guv 

©arbringung  be§  beiligften  Opfer§  erforberlid)  ift,  nnb  nadjbem  er  in  ber  SO^itt c 

be§  ?ntar§  ein  !ur^e§  ©ebet  gut  Ijeingftcn  ©reifattigfat  nerridjiet  tjat,  roeubet 

er  fid)  311m  2Mfe  nnb  ermahnt  e§  gum  ©ebete  mit  ben  SBorten:  Orate 

fratre§,  b.  i.  „23etet  2Mtber".  ©er  ©iener  antwortet  ibm,  baf?  ©ott  fein 

Opfer  gnäbig  annehmen  raolle,  raorauf  ber  ̂ riefter  Slnten  fagt,  uub  bann  b:.e 
©ecreta,  b.  i.  bie  ©tillgebete  t>errid)tet,  raeil  fie  fülle  gefprodjen  roerben  nnb  in 

rrelcben  gernör)nTtcr)  um  geiftltctje  ©nabrn  gefleljt  roirb.  Stuf  bie  ©ecreta  f otG,t 

bie  ̂ }räfation,  b.  r).  ©ingang  ober  25orrebe  gur  eigentlichen  5Reffe  ober  ©anem 

(Sie  enthält  eine  ©auffagung,  roetdje  uad)  ben  t>erfd)iebenen  §eften  Derfdjieben 

uub  eine  Slufforberung  ift,  mit  ben  ©ngelu  nnb  r)immlifd)en  föeerfdjaaren  ©ott 

lobgufingen,  ba  nun  balb  ba§  Opfer  ©eine§  ©ingebornen  oottbradjt  roirb. 

Tlit  ber  ̂ Sräfation  fangen  nun  auaj  jene  ©ebete  an,  n>eld)e  gum  jroeiten 

£)aupttbeU  ber  Weffe,  gur  ̂ anbluug,  gepren,  unb  bie  man  mitfammen 

©anon  ober  „Jftegel"  nennt,  roeil  fie  bagu  bieuen,  ba§  ijeiligfte  Opfer  roiirbig 
31t  feiern  unb  %vl  nollbringen,  unb  für  alle  ̂ rtefter  eine  unneränberlicrje  D^idjt- 

fd;nur  ftnb.  ©§  befteljt  aber  ber  ©anon  au§  ©ebeten,  bie  rjor  ber  28anbtung, 

bei  bei;  23anblung  felbft  nnb  nad)  ber  2BaubIung  bi§  put  ̂ .-ater  nofter,  rao 

ber  ©anon*  enbet  unb  roegeu  ber  r)eiligften  ̂ anblung  ftiUe  gebetet  roerben,  um 

*)  lieber  bie  Sebeutung  beS  ̂ reujjeidjenS  bor  unb  nad;  bem  (Sbangelium  lefc  ben 

Xtnterridjt  am  $effe  „Ifreitjerpnbung". 

**)  'Saljer  fommt  nod;  ba§  fogenannte  „Cpfer  gefjen". 
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ba§  ̂ evs  gur  ©Ijvfurdjt  t»or  bem  fjeiligften  Opfer  gu  ftimmen.  23  ot  ber 

SEBanblung  fteljt  ber  ̂ rieftcr  in  glitte  be§  9tltar§,  er  ergebt  Stugen  unb 

§änbe  gum  Gimmel,  wie  gut  (Srinnerung,  bafe  er  \t$  im  Umgriffe  ftefjt,  näljer 

311m  Srjroue  be§  2111m ädjtigen  51t  treten.  3>m  S3e^ufetfetn  feiner  Unroihbigtett 

aber  legt  er  bann  feine  £äube  gefaltet  auf  ben  Stltar  nieber,  beugt  mit  nieber= 

getragenen  Singen  tief  fein  §aupt  unb  flehet  fter)eub,  mie  einft  2ftofe§  groifdjen 

©ott  unb  bem  33olfe,  gum  Ijimmlifdjen  93atev,  bafe  (Sr  in  ©nabe  aufnehme  unb 

fegne  bie  Opfergaben,  bie  gum  ̂ eiligen  unb  itubef  eeften  Opfer  beftimmt  finb, 

bafe  Qsr  in  ©nabelt  gebenfe  be§  $apfte§,  be§  23i|d]ofe§,  ber  gangen  tjeil.  föirdje 

unb  aller  bei  bem  Opfer  ©egenwärtigen;  er  rcenbet  fid)  an  bie  ̂ eiligen  um 

ifjre  gürbitte  unb  legt  hierauf  mit  ber  nochmaligen  23itte,  bafj  ©Ott  ba§  Opfer 

gefegnet  unb  ̂ jljm  rooljtgefätlig  fein  laffen  möge,  bie  §anbe  über  ben  5Md)  unb 

bie  ̂ oftie  gum  ßeidjen,  bafj  er  fein  unb  be§  SßolrcS  ©ünben  auf  ba§  Opfer 

3efu  (Srjriftt,  auf  ba§  £amm  ©otte§,  ba§  bie  ©ihtben  ber  SBelt  trägt,  lege, 

hierauf  beginnt 

bie  patt&futtg 

ober  Gonfecratton,  roetdje  barin  befielt,  bafj  ber  -ßriefter  ni'djt  in  feinem,  foubern 
in  $efu  tarnen  bie  geljeimniferiotlen  (SinfetjungSroorte  über  23vob  unb  2öein  in 

tieffter  (Sljrfurdjt  unb  SDemutl)  fpridjt,  rooburcE)  bann  in  nmnberbarer  unb  ge= 

fyeimnifjüoller  2öetfe  23rob  unb  SSein  in  ba§  roarjre  $leifd)  unb  S5Iut  3>efu 

(Sljrtftt  geroanbelt  raerben.  Sobalb  biefe  gefdjeben,  ergebt  ber  ̂ riefter  bie  confe= 

ertrte  Zeitige  §oftte  unb  ba§  ̂ eilige  SSlut  im  Jtelctie  gur  Anbetung  empor. 

9cadj  ber  SBanblung  bittet  ber  ̂ riefter  ©Ott,  bafe  @r  bie  uerroanbelten 

Opfergaben,  ba§  Opfer  be§  neuen  23unbe§,  gnäbig  non  feinen  Rauben  aufnt^s 

meu  möge,  roie  (Sr  einft  ba§  (£rftling§opfer  2lbet§  unb  ba§  norbitblidje  Opfer 

9fbrar)am§  unb  5^eld)ifebed)§  aufgenommen  bat.  hierauf  betet  er  ba§  -Jftemento 

für  bie  Verdorbenen,  unb  gebenf't  bann  an  feine  SBruft  fdjlagenb  feiner 
felbft  unb  aller  unroürbigen  ©ünber,  bie  nod)  am  Seben  finb,  unb  bittet,  ©ott 

möge  tt)n  unb  alle  ©laubigen  einft  SUjeit  nehmen  laffen  an  bei  ̂ pervlicp'eit  ber 
|  i  2lu§crtr>ät)lten  burd)  ̂ efuin  (Srjriftum,  burdj  Söeldjen  allein  Heiligung  unb  rt>äf= 

!  !  re§  Seben  gegeben  rairb. 

£uemit  enbet  ber  ©anon  ober  bie  ©tillmeffe  unb  e§  folgen  bie  ©ebete 

cor  unb  bei  bem  britten  §aupttr)etle  ber  SCReffe  ober 

Kommunion. 

'©er  trieft  er  betet  laut  ba§  ©ebet  be§  ̂ errn  unb  fügt  gu  ber  SSitte  „erlöfe 

un§  uon  bem  Hebet"  nod)  bie  2Borte,  bafj  ©ott  il)n  unb  ba§  Voll  non  allen 
oergangenen,  gegenwärtigen  unb  gufünftigen  liebeln  befreien  unb  burd}  bie 

gürbitte  Seiner  ̂ eiligen  in  unfern  Stagen  ben  roabren  ̂ rieben  fpenben  möge, 

hierauf  gerbricht  ber  ̂ riefter  bie  §oftte  gur  Erinnerung  an  ba§  Qex'bvetyen  be§ 
2?robe§  beim  leisten  2tbenbmal)le  unb  an  ben  geinaltfamen  be§  §etlanbe§, 

unb  läfct  bann  ein  ©tücfletn  banon  in  ben  JMd)  fallen  gum  3e^ert/  ba\h  ob= 

gleid)  23rob  unb  28eiu  non  cinanber  abgefonbert  nerroanbelt  rouvben,  bod)  eines 

41* 
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bas  -ftämlicrje  rate  ba§  anbere,  nämliti)  ber  gange  uttb  ungeteilte  ©ottmenfcb,, 

Sefus  (S^iftuS,  fei. 

hierauf  neigt  fid)  ber  ̂ riefter  tief  cor  3>eM/  bem  wahren  Ofterlamme, 

unb  breimal  an  bie  23ruft  flopfenb  gum  Beidjen  \^ntv  ©ünbbaftigfeit  fpridjt 

er:  Slgnus  SDei  ac.,  b.  t.  „Garant  ©ottes!  bas  SDu  Ijinroegnimrnft  bie  ©ünberi 

ber  2Mt,  erbarme  SDtä)  unfer!  —  fdjente  uns  ben  ̂ rieben!"  %laa)  biefem  bittet 
er  mit  geneigtem  Raupte  um  ben  ̂ rieben  ber  ganzen  Eitere,  unb  um  bie 

©nabe,  ̂ efum  (Stjriftum  roürbig  gu  empfangen,  fpridjt  breimal  bas  Somtne 

uon  fum  bignus  :c.,  b.  b,.  „£)err!  id)  bin  \\ia)t  raürbig,  bafe-SDu  eingeljeft 

unter  mein  2)adj  it.",  genießt  bann  ben  Seib  unb  bas  $lut  ̂ efu  (Sljrifti  unb 
ttjeilt  bas  atlerljeitigfte  ©aframent  bes  SUtars  aud?  ben  ©laubigen  aus,  bie  es 

genießen  roollen.   SDatmt  finb  bie  £aupttljeile  ber  Süfteffe  p  (Snbe  unb  es  folgt 

bie  ̂ ladjmefjfe, 

roeldje  aus  mehreren  SDanffagungsgebeteu,  bem  ,,^te  miffa  eft",  bem  @oan= 

gelium  bes  ̂ eiligen  2>of)annes:  ,,^xn  Slnfang  mar  bas  2Sort  :c."  unb  bem 
legten  ©egen  beftetjt. 

VI. 

&xt  uttb  Weife,  öem  ̂ eifigflen  ̂ efcopfet  Msttwo^weit. 

Um  beut  beiligen  Meßopfer  nad)  beut  ©inne  unb  ©eifte  unferer  ̂ eiligen 

föirdje  unb  nacb,  bem  3roe<fe,  Su  welkem  es  eingefe^t  ift,  mit  Sftu^en  betgu= 

meinen,  mufe  man  roiffen,  bafe  bie  SDteffe  1)  jenes  Opfer  ift,  raetdjes  eigentlich 

mir  felbft  mit  unferm  gangen  Sßefen,  mit  Willem,  roas  roir  finb  unb  Ijaben, 

©ott  bem  2Ättmäcr)tigen*  gu  ©einer  ̂ erfyerrltdmng,  gur  ©enugtrjuung  für  uufere 
©ünben,  gur  SDanffagung  unb  um  Erlangung  ber  nötigen  ©naben  barbrin^en 

follen,  roetdjes  Opfer  roir  aber  nicfjt  barbringen  tonnen,  raeil  rair  armfelige 

©ünber  finb,  unb  roelcfjes  batjer  ,3efu5  6b,riftu§  felbft  für  uns  barbringt;  2)  baf$ 

roir  buret)  bie  innigfte  Stjeilnarmte  an  bem  Opfer  m^  Bereiniget 

roerben  follen;  3)  baf;  bas  Opfer  ber  SUieffe  gugleid)  aud)  ift  eine  S5orftettung 

bes  Setbens  unb  Stobes  Gnjriftt.  —  hieraus  ergibt  fict>  nun  aud)  eine  brei= 

f ac^e  2Beife,  bem  tjeiligften  Opfer  beiguroobnen,  unb  groar: 

1)  follen  roir  uns  beim  beginne  einer  jeben  ̂ eiligen  SO^effe  lebhaft  erin= 

nern,  baf$  roir  felbft  bas  Opfer  gur  SBerfö'rjnung  ber  ©eredjtigfeit  ©ottes  fein 
follten,  baß  aber  ̂ efus,  *>er  ©o|n  ©ottes,  aus  unenbtidjer  Siebe,  ©id)  uns 

als  Opfergabe  gefdjenft  tjat,  rcomit  roir  ©einen  SSater  oerfb'fjnen,  3$u  uns 

geneigt  machen,  Dollfommen  nerberrlidjen,  bauten  f'önnen.  Obroobl  atfo 
ber  -ßriefter  allein  am  2lltare  ftetjt,  bort  allein  fprtdjt  unb  mit  feinen  §änben 
bas  Opfer  barbringt,  fo  müffen  roir  uns  boa)  mit  ibm  Dereinigen  unb  mit  i^m 

ba§  Opfer  barbringen.  Sie  erfte  SBeife  alfo,  SO^effe  gu  pren,  ift  biefe,  bafs 

roir  mit  bem  ̂ riefter  sugleid)  biefeä  Opfer  oerrictjten,  fooiel  mir  oermögen,  im 

©eifte  bas  t^un,  roa§  er  tb^ut,  unb  un§  norftellen,  ba§  roir  un§  alle  uerfam= 

mein,  nidjt  blofj  SO^effe  gu  pren,  fonbern  auetj  gugleia)  mit  bem  ̂ riefter  btefeS 

Opfer  gu  oerriebten  unb  bargubringen. 
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3u  bem  (Snbe  folt  mau  ftcf>  mit  bem  ̂ ßriefter  beim  ©taffelgebet  al§  armer 

©ünber  oor  ©Ott  bemütbigen  unb  um  (Srbarmen  flehen,  beim  ©toria  mit  ihm 

©ott  loben  unb  preifen,  bei  bei*  (Spiftel  unb  bem  (Soangelium  ©ott  für  ©ein 

heiliges  SBort  banfen  unb  beu  9Sor[ofe •  faffen,  bcmfelben  treu  nact)ntleben;  beim 

(Srebo  mit  £>er*j  unb  Sfftunb  ba§  Zeitige  ©tauben§befenntni§  ablegen  unb  ba§ 
ernfte  Vcrfprechen  machen,  im  heiligen  römifer) = f atc)olifcr)en  ©tauben  gu  leben 

unb  51t  fterben ;  beim  Offertormm  [ein  föerg  gang  unb  gar  mit  all  feinen  3fleig= 

ungen  unb  SBünfdfjen  ©ott  gum  Opfer  barbringen;  beim  ©anftuS  mit  allen 

(Sngeln  unb  fettigen  ©ott  loben  unb  preifen.  Vor  ber  2Sanblung  foll  man 

feine  ©ünben  §etglidj  bereuen,  bebenden,  ba§  man  nicht  roürbig  fei,  oor  bem 

Slngeftdjte  ©otte§  gu  erfct)einen,  fidt)  erinnern,  bafe  man  ©ott  für  bie  ©ünben 

genugtt)un  müffe,  unb  befonber§  beim  9Jcemento  für  bie  Sebenbigen  ebenfalls 

mit  bem  ̂ rieftet  fein  ?0cemento  machen.  Wan  fann  Ijier  beu  ̂ etttgert  $rang 

Vorgia§  nachahmen,  ber  fiel)  unter  bem  heiligen  Meßopfer  ba§  blutige  jh*euge§= 
opfer  3efu  lebhaft  oorfteÜte  unb  baljer  in  feinem  9Jiemento  bie  fünf  Sffiunben 

3efu  burdjging.  ̂ n  bie  Sßunbe  ber  regten  £)anb  empfahl  er  ©ott  beu  ̂ ßapft, 

bie  SStfdjöfe  unb  alle  ̂ riefter;  in  bie  2Bmt.be  ber  linfen  £)anb  empfahl  er  beu 

föönig,  bie  Beamten  ber  ©eredjtigfeit  unb  bie  Rauptet  ber  roeltlict)en  9Jcact)t. 

$n  bie  2Bunbe  be§  rechten  $ufce§  alle  geiftlicEjen  Orben,  in  bie  be§  linfen 

§uße§  alle  feine  Verroanbte,  2lngehörigen,  greunbe,  2[öot)ttc)äter  unb  alle  bie, 

roeldje  fid)  feinem  ©ebete  empfohlen  haben.  SDie  ©eitenrounbe  behielt  er  für 

fict),  in  biefe  begab  unb  oerbarg  er  fidt)  mit  all  feinen  Sintiegen  unb  SSünfcljen; 

auf  bie  nämliche  2trt  machte  er  ba§  -Ucemento  für  bie  Verdorbenen,  inbem  er 

feine  oerftorbenen  2lngehörigen,  2Bohtthäter  unb  §reunbe,  alle,  für  bie  er  311 

beten  fdmlbig  roar,  unb  bie  oertaffenften  ©eeten  in  bie  2Bunben  3efu  empfahl, 

unb  mit  3föm  ®°tt  darbrachte.  23 ei  ber  SBanblung  foll  man  in  tieffter 

©hrfurcht  mit  bem  ̂ ßriefter  ̂ efum  anbeten  unb  ba§  roahre  Opferlamm, 

©ott  bem  Vater  gur  Verherrlichung,  gur  SDanffagung  für  alle  empfangenen 

2Bof)ttbaten,  gur  ©enugthuung  für  unfere  unb  ber  gangen  2>3elt  ©ünben  unb 

um  £)ilfe  in  unfern  Döthen  unb  ©chroaebbeiten  unb  gur  (Srlangung  neuer 

©naben  barbringen,  unb  un§  felbft  gu  ben  nämlichen  j$m ecten  oollfommen  aufs 

opfern. 
SRach  ber  2öanblung  foll  man  ben  auf  bem  Sittare  gegenroärttgeu  Speitanb 

anbeten,  für  ©eine  hnlbreiche  ̂ erablaffung  banden  unb  eine  innige  ©ehnfuebt 

gur  innigen  Vereinigung  mit  $bnt  unb  bura)  mit  ©einem  himmlifchen  Vater 

in  fidt)  enoeefen.   Unb  barin  befteht  nun  bie 

groeite  Stnbacht  bei  ber  heiligen  2Jceffe,  roelche  für  ben  britten  §aupttheil 

gehört,  ber  00m  ̂ 3ater  nofter  bis  gum  (Snbe  reicht,  in  roetchem  ber  ̂ ßriefter  ba§ 

heilige  Opfer  geniest.  SDie  Kirche  roünfcht  nämlich,  baß  bie  ©laubigen  bei 

jebev  heiligen  SOceffe  fich  mit  3efu§  öm'$  °ie  Kommunion  unb  burch  3lm  mit 
©einem  himmlifchen  Vater  oereinigen,  mit  ̂ m  @in§  roerben,  unb  ba§  tuar 

unb  ift  auch  ein  föauptgroec!  be§  Opfer§  3efu-  ̂ 0  aber  bie  roirfliche  Äom= 

munion  bei  jeber  heiligen  Pfieffe  nicht  möglich  ift,  fo  foll  man  geiftticher 

2öeife  lommunigiren,  b.  h-  in  fich  ba§  heiße  Verlangen  erroeefen,  mit  3efn§ 
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geiftlidjer  Sßeife  Bereiniget  gu  roerben.  SDiefeä  Verlangen  muß  aber  au§  einem 

lebenbigen  ©tauben  unb  au§  inniger  Siebe  §u  3efa§  entspringen,  b.  h-  mer  biefe§ 

Verlangen  hat,  mufe  in  ber  Siebe  unb  ©nabe  ©otte§  flehen,  benn  nur  al§bann 

empfängt  er  bie  geiftlidje  §rud)t,  nämlid)  bie  nod)  innigere  Sereinigung  mit 

(£hriftu§,  unb  nimmt  %$tii  an  ben  geiftlidjen  ©ütern  unb  ©naben,  beren  bie 

theilfjaftig  roerben,  roe(d)e  e§  fatrameutatifdjer  SCÖetfe  empfangen.  SBitt  man 

alfo  in  ber  ̂ eiligen  Sfteffe  mit  bem  ̂ rieftet*  geiftlidjer  28eife  tommunigtren, 
fo  fott  man  nad)  bem  $ater  nofter  feine  ©ünben  Verglich  bereuen,  einen  leben- 

bigeu  ©lauben  an  bie  ©egenraart  Gfljriftt,  ein  fefteS  Vertrauen  auf  ©eine  Ber= 

bieufte  unb  eine  feurige  Siebe  31t  5U  erroecfen  fudjen,  unb  aBbann  bei  ber 

Kommunion  be§  $riefter§  felbft  ein  "IjetßeS  Verlangen  in  fiel)  erregen,  3efum 
gu  empfangen  unb  fid)  mit  gu  r-eretnigen.  —  $ft  biefj  gefdjeljen,  foU  man 
mit  bem  ̂ riefter  ©ott  für  bie  empfangenen  ©naben  bauten,  unb  ben  Sag 

binburdj  an  bie  ©üte  unb  Siebe  be§  göttlichen  §>eitanbe§  fid)  erinnern,  ber  ©eine 

greube  hat,  bei  ben  9ftenfd)ent'inbern  31t  fein,  um  fie  mit  allen  ©einen  ©ütern 
gu  Bereidjern. 

3)ie  b ritte  Slnbadjt  befielt  barin,  bafe  man  fid)  uor  beut  Beginne  ber 

heiligen  Üföeffe  lebhaft  erinnert,  bafe  biefel  ̂ eilige  Opfer  ein  SDenfmal  ©eine§ 

SeibenS  unb  jener  großen  Siebe  ift,  roeldje  (St  gegen  un§  beroiefen  hat,  benn 

(Sr  ernannte  unb  fah  oorfjer:  SSenn  mir  un§  an  ba§  erinnerten,  roa§  @r  für 

un§  gelitten  hat,  fo  mürbe  bie$  immerroährenbe  einbeulen  ein  mächtiger  ©eelen= 

roeefer  für  un§  unb  ein  eintrieb  fein,  gu  lieben  unb  3hm  Su  bienen.  SDagu 

ift  aber  bie  ftuubilblid)e  äluffaffung  unb  Borftettung  ber  Zeremonien  ber  SSJceffe 

befonber§  oerhilflidj,  fo  ba£  man  fid)  burd)  bie  Betrachtung  ber  Zeremonien  an 

ba§  gange  Seiben  3efu  erinnert  unb  gletchfam  im  ©eifte  ben  Seiben§roeg  be§ 

§eilanbe§  mit  burdjioanbelt.   3U  Dem  ®nDe  bebiene  bid)  öfters  folgenber 

SD  e  r  f>ri efter. 

1.  @el)t  gum  2lltar. 

2.  Sängt  bie  ̂ eilige  Sfteffe  an. 

3.  Betet  ba§  (Sonfiteor. 

4.  ©eht  hinauf  unb  Süßt  ben  Slttar. 

5.  ©eht  an  bie  (Sptftelfette. 

6.  Sie§t  ben  $ntroitu§. 

7.  ©eht  in  bie  SWitte  be§  2lttar§  unb 

betet  itnrie. 

8.  ©agt  ba§  dominus  oobiScum. 

9.  SieSt  bie  (Spiftel. 

10.  Betet  in  ber  SDJitte  be§  SlttarS: 

SJiunba  (Sor  nteum. 

ZhriftuS. 
1.  ©eht  au  ben  Oelberg. 

2.  §ängt  an  gu  beten. 

3.  gällt  nteber  unb  fdjrotfct  Blut. 

4.  SSirb  oon^ubaS  mit  einemföujj»er= 
rathen. 

5.  SBtrb  gefangen  unb  gebunben  gu 

SlunaS  geführt. 

6.  3öirb  bei  Slnnai  falfd)  augeftagt 

unb  geläftert. 

7.  3Sirb  gu  ftaipljag  geführt,  oon 

PettuS  breimal  oerläuguet. 

8.  ©ieht  SßetruS  an  unb  belehrt  ihn. 

9.  SGöirb  gu  Pilatus  geführt. 

10.  2ßirb  gu  §erobe§  geführt  unb  bort 

oerfpottet. 
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Lt.  SieSt  ba§  (Soattgetium. 

12.  SDecft  ben  £el<$  ab. 

13.  Opfert  SBvob  unb  SBeitt. 

14.  SDecft  ben  Jteld)  311. 

15.  Södfdjt  bie  $>äube. 

16.  Sagt:  Drate  gratreS. 

17.  SServic^tet  in  ber  Stifte  bie  ©ebcte. 

LS.  Sprint  bie  ̂ räfation  mit  bem 

SauftuS. 

19.  Wad)t  ba§  üttemento  für  bie  8ekn= 

btgett. 

20.  gäljrt  ftill  im  ©ebete  fort. 

21.  Segnet  ba§  Opfer,  23vob  unb  2Sein 

mit  bem  Äreu^eidjeu. 

22.  §ebet  bie  Ijeilige  §oftie  empor. 

23.  §ebet  ben  ftelcf)  auf. 

24.  ftctfjrt  roieber  ftiU  311  Beten  fort. 

25.  Spricht  laut:  5>iobi§  quoquepecca= 
tort&uS. 

26.  Sprint  baS  $ater  nofter. 

27.  23iict>t  unb  jeifbeitt  bie  $oftie. 

28.  Säfet  einen  flehten  ̂ 3arttfel  dou  ber 

l)cü.  £)oftie  in  ben  5Mdj  fallen. 

29.  Sagt  ba§  2lgnu§  Sei. 

30.  2)erricfjtet  bie  fettige  Kommunion. 

31.  Peinigt  ben  fteld). 

32.  9tid)tet  benföe(d)  mieber  ̂ ufammen. 

33.  Sagt  dominus  oobiscum. 

34.  (Sprint  bie  legten  ©ebete. 

35.  Sagt  ba§  leiste  £)ominu§  r>obi§cum. 

36.  ©ibt  bem  Solfe  ben  Segen. 

37.  «Sagt:  ̂ te  ÜJciffa  eft  unb  betet  ba§ 

le^te  ©oangetium. 
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11.  SÖirb  raieber  ̂ u  Pilatus  geführt 

unb  bort  angefragt. 

12.  2Sirb  fämäpcb  cntblöfct. 

13.  SBivb  graufam  gegeißelt. 

14.  2i>irb  mit  SDörnern  gefrönt. 

! 5.  55ivb oon  Pilatus unfdjulbig erficht 

IG.  SSMrb  r-on  ̂ 3i(atu§  mit  ben  SBorten 

Ecce  homo!  bem  ÜBolfe  oorgeftetlt. 

17.  2Birb  ceifpieen  unb  nerfpottet. 

18.  2öirb  bem  5ftörber  25arraba§  naa> 

gefeijt  unb  jum  jTreu^tob  üerurtbeitt. 

19.  Strägt  ba§  .ftreuj  auf  ben  ̂ alüa= rtenberg. 

20.  begegnet  (Seiner  beigen  Butter 
unb  ben  frommen  grauen. 

21.  2Strb  an  ba§  breiig  genagelt. 

22.  2Birb  am  Äreuje  erfjöf)t. 

23.  23ergie£t  ©ein  S3tut  au§  ben  fünf 
SKunben. 

24.  Siebet  ©eine  betrübte  Butter  unter 

bem  fö'reu^e. 

25.  23etet  am  föreu^e  für  bie  9J£en|crjen. 

26.  Sprint  bie  fieben  Sporte  am^reu^e. 

27.  ©ibt  ben  ©eift  auf  unb  ftirbt. 

28.  Steigt  ber  Seele  nad)  in  bie  25or= 

r)öHe  l)inab. 
29.  SBivb  dou  Stelen  beim  föreü^e  a(§ 

ber  Sol)n  @otte§  erfanut. 

30.  Sßirb  in  ba§  ©rab  gelegt. 

31.  2l> trb  dou  ben  frommen  grauen 

gejalbt. 
32.  Steljct  mieber  r>on  ben  lobten  auf.' 
33.  (Srfdjetut  Seiner  Butter  unb  ben 

Jüngern. 34.  @rfd)eint  Seinen  Jüngern  unb  lefyrt 

fie  noeb  oier^ig  Sage  lang. 

35.  Stimmt  2lbfd)ieb  oon  Seinen  Jün- 
gern unb  fäljrt  in  ben  Gimmel. 

36.  Senbet  ben  ̂ eiligen  ©eift. 

37.  Sdjicfet  bieSlpoftel  au§  in  bie  gan^e 

SEBelt,  ba§  Goangelium  gu  prebigeu. 
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Stuf  foldje  Söeife  taun  man  fid)  ba§  Seiben  3iefu  Gljrifti  »ergcgehto artigen 

nnb  mit  bem  leibenben  nnb  fterbenben  Jpeilanbe  ftdt)  Bereinigen,  raa§  ja  bie 

^auptfaaje  bei  ber  geier  ber  heiligen  -JJleffe  ift;  nur  fotl  man  nicht  unterlagen, 
bei  jeber  SSorftetCung  fur^e,  innige  Stnmuthungen  ber  Siebe,  ber  9teue,  ber 

SDemuth,  ber  Ergebung,  be§  SDauteS  jc.  $u  machen,  rao^u  gerabe  jebe§  ©ebeim; 

nife  mahnet. 

ÜZÖer  nun  auf  eine  biefer  brei  betriebenen  Strien  bem  6, eiligen  5)ref;opfer 

beirooljnt  unb  babei  mit  tteffter  (Sfejfurcfjt,  aufmerffamen  unb  gefammelten 

©emütie§  unb  inniger  3erfnirfd)ung  feine  2lnbad)t  ©errichtet,  ber  toirb  geraiß 

an  ©naben  ntd)t  teer  ausgeben,  benn  raenn  ©ott  immer  bereit  ift,  ©eine  ©aben 

un§  mitguth  eilen,  fo  raub  @r  geraife  ba  am  liebften  bereit  fein,  rao  ©ein  (Sin* 
geborner  a(S  ba§  raahre  Opferlamm  auf  bem  Slltare  fid)  befinbet  unb  unfere 

Jöitten  gu  bcn  ©einigen  mad)t.  3ugteidj  ergibt  fidj  baräu§,  baf;  biejenigeu 

fatl)olifd)en  ©Triften ,  raelcbe  raünfdjen,  bafi  bie  ©ebete  bei  ber  heiligen  üfteffe 

in  beutfdjer,  nid)t  in  lateinifajer  ©pradje  »errichtet  raerben  foUen,  umfonft  fidj 

bef lagen ;  benn  1)  jeber  tann  fid)  mit  beut  ̂ kiefter  im  ©eifte  üereinigen  unb 

mit  fetner  eigenen  ©praä)e  feine  Slnliegen  ©Ott  barbringen,  ba  e§  bei  ©Ott  auf 

bie  äßörte  niaj't  ant'ontmt,  unb  gubem  fittb  ja  eine  Spenge  guter  @ebet=  unb 
(Srbauung§büd)er  uorhanben,  in  benen  bie  Zeremonien  erflärt  unb  paffcnbe 

©ebete  bamit  oerbuuben  finb;  2)  b,at  bie  fatholijche  ftivche  mit  [ftedt)t  bie  lateU 

nifde  ©pradje  bei  ber  §eier  ber  ÜJccffe  beibehalten,  bamit  bie  ftrdjtidje  (Sinheit 

aud)  hierin  erhalten  raerbe,  fo  baf$  bie  .ftathotifen  fidj  überall  at§  foldje  er= 

trauen,  raenn  fie  in  allen  ©egenben  ber  (Svbe  ben  nämlichen  ©otteSbienft  unb 

bie  nämttdje  ©pradje  ftuben.  3)  SBürbe  burd)  (Sinfüljrung  ber  SaubesSfpradjc 

bie  geier  be§  ̂ eiligen  OpferS  felbft  gefäljrbet  raerben,  raeil  bie  SanbeSfpradje 

31t  fcljr  ber  üBeränberung  unterraorfen  ift,  fid)  baljer  nicht  immer  beftiinmt  genug 

auSbrüd't  unb  3U  falfd)en  2luffaffitugen  SSerantaffung  geben,  bie  ©Ijrfurdjt  cor 
bem  Ijeiligften  Opfer  minbern  unb  ben  ©lauben  felbft  in  ©efaljr  bringen  tonnte. 

4)  3ft  bie  lateimfdje  ©pradje  ber  SSürbe  unb  -Jftajeftät  be§  heiligften  Opfers 
gang  angemeffen;  fie  ift  eine  wahrhaft  fönigttche  ©pradje,  fie  raar  bie  ©pradje 

ber  röinifdjeu  (Sioberer  unb  ift  bie  ©pradje  ber  SD'iiffionäre,  bie  bem  Äreuje 
bie  2i3elt  unterroerfen.  5)  Uebertjaupt  tommt  e§  bei  ber  geier  be§  heiligen 

Opfers  nicht  barauf  an,  bafe  ba§  33ol£  belehrt,  fonbern  üietmeljr  erbaut  raerbe, 

unb  baS  gefd)tel)t  unb  tann  gefdjeljen,  raenn  jeber  ©laubige  uad)  feiner  Siieife 

mit  2Runb  unb  ̂ er^  an  bem  gehcimnifraollen  Opfer  3efu  &&,eil  nimmt,  unb 

ba§  innige  Verlangen  B,at,  aller  grüdjte  biefe§  OpferS  tfjeitljaftig 

311  raerben,  bie  un§  ber  liebeoolle  ̂ etlanb  am  Brenge  erraovbeu  unb  im  tjei- 

ligen  9Dcefjopfer  guraenben  raill,  bamit  mir  bereichert  mit  ©einen  33erbienften, 

gereinigt  burd)  ©ein  fyeitigfteS  S3lut,  genährt  unb  geftärt't  burch  ©ein  heiligfteS 

•^leifch  ben  2öeg  ber  Sugenb  raanbeln  unb  au§  Ä'inbent  be§  30lue§  ̂ inber 
©otte§  unb  2lu§erraäl)lte  be§  Rimmels  werben. 



für  jene,  roefdie  wegen  imtnundjnetf,  jU'ter0fd)uiäriJe  unb  aus  ait» 
bereu  ttrirftfigett  ̂ (rfadjen  ber  Seifigen  Riefte  üefonbers  an  $onn- 

unb  gtetertagen  ttt^t  Bewaffnen  Können. 

^orßenterftung. 

Diimm  bor  9IHem,  cfjrtftlttfic  ©eele,  tooljl  in  2lä)t,  baß  biejenigen,  treibe  ̂ crjlidj 

gerne  bem  fjodrljeiligen  SDceßopfer  beirooljnen  mödrten  nnb  nid)t  fönnen,  3.  33.  bie  $ran= 

fen,  bie  s#lter§fcbroad)en,  95äler  ober  ̂ Diütter,  rtjelcfte  bei  ben  Keinen  $inbern  31t  fjaufe 

bleiben  muffen  ic,  baß"  biefe  2Xtte  in  ba3  f)od)f)etIige  Opfer  ber  9)feffe  miteingefd)loffen [inb,  ba»  ̂eipt ,  an  bem  ©ebete  ber  ßirdje  unb  bem  ©egen  unb  ben  23erbicnflcn  be§ 
fjeiligen  Opfert  Sfjeil  nefjmcn,  roenn  fie  ein  §er§ltcf)e§  Serfangen  barnad)  I)aben  unb 
fid)  baljer,  rote  man  fagr,  in  ba§  ̂ eilige  DJießopfer  einfdjliefsen. 

©a§  f)ocf)beiIige  Opfer  ber  Weffe  gehört  nidjt  Sin^elnen,  fonbern  roirb  für  alle 
roabrljaft  gläubigen  ©eelen  bargebradjt.  SGßie  fid)  6ljriftu§  am  $reuje  für  alle  TOenfdjen 
geopfert  bat,  fo  opfert  er  fid)  unblutiger  2ßeife  in  ber  ̂ eiligen  9Jceffe  für  alle,  unb  roie 
er  ben  ©egen  unb  bie  SSerbienfte  feine»  ̂ reujopferä  allen  2Jcenfd)en  anbietet  unb  alle 

aud)  SHjeit  baran  rjaben,  meldte  burd)  ©lauben,  burd)  b^lidjeS  Verlangen,  burd)  reu= 
müßige,  bußfertige  ©efinmmg  unb  burd)  ein  ©ott  Wohlgefälliges  Seben  fid)  jutn  (§m= 
pfange  berfelben  mürbig  madjen,  fo  aud)  beim  I)od)fjeiIigen  Meßopfer.  Sludj  für  bid), 

roenn  bu  gleid)  ju  §aufe  bift,  betet  ber  ̂ ßriefter,  betet  bie  £Hrd)e,  opfert  fid)  $efüf,  bein 
§eilanb,  unb  aud)  bir  fliegen  ber  ©egen  unb  bie  23erbienfie  be§  Ijodjfieiligett  Opfere 

ju,  roenn  bn  nur  Ijer-did)  barnad)  üerlangft  unb  bein  ©ebet  51t  §aufe  mit  bem  ©ebete 
beS  ̂ riefterä  unb  ber  ganzen  ©emeinbe  bereinigeft.  —  ©teile  bir  barjer  im  ©eifte  bor, 
bu  lägeft  auf  ben  $nieen  bor  bem  Slltare,  unb  bete  juerft  anbädjtig  folgenbe 

$ufe  l&einnng. 

SC^etn  ©ott  unb  Später !  ©u  rcetfjt  e§,  rate  ̂ erjtidt)  gerne  td)  bem  tjoc£)]t)et= 

Hgen  Opfer  ©eine§  geliebten  ©orjnesS  unb  meines  (Möferä,  ba§  er  ©ir  fei^t 

auf  bem  Stltave  burd)  bie  §änbe  be§  sßriefter§  batbrtngt,  beiroofjneu  möchte; 
aber  SMnbermffe,  bie  SDir  befannt  finb,  galten  mid)  baoon  ab.  SJÖett  td)  benn 

nidjt  in  ©einem  heiligen  §aufe  gegenroärtig  fein  tann,  fo  ftel)e  gnäbig  ̂ erab 

auf  ba§  Verlangen  meines  S^er^euS,  unb  laffe  mid)  £[)eit  haben  an  ben  ©ebeten 

©einer  fjeiügen  ftirche  unb  bem  ©egen  unb  ben  23erbicnften  ©eine§  göttlichen 

(2ob,ne§,  ber  für  mid)  am  Brenge  ftarb  unb  fid)  roieber  unblutiger  Sßeife  für 

mid)  auf  bem  Sittare  opfert.  £$n  ̂ er  nämlidjen  Meinung,  in  raeld)er  ber  ̂ 5rie= 

(ter  am  2Htare  ba§  ̂ od;r)eiItge  Opfer  cottbringt,  ratll  td)  aud)  e§  barbringen, 

©ir  pm  ̂ obe  unb  gur  Verherrlichung,  ©ir  gum  ©anfe  für  alle  ©aben  unb 

©nabcti,  bie  ©u  mir  üerlierjen  ̂ aft,  ©ir  px  ̂erfö^nung  mit  mir  armen  @ün= 

ber  unb  gur  Vergebung  metner  5CRiffetbaten  unb  mit  ber  tnnigften  Sitte,  baft 

©tt  in  meinen  2lnfiegen  unb  ̂ rübfalen  mir  ein  gnäbiger  SSater  fein  unb  ©eine 

erbarmung§DOÜe  §)tlfe  um  ©etne§  @ob,ne§  SefuS  ratfien  nid)t  nerfagen  mögeft! 

9JMn  ̂ eiliger  ©d)u^eugel!  fteb,e  bu  mir  ̂ ur  ©eite  unb  Bereinige  bein 

©ebet  mit  bem  meinigen,  auf  baß  e§  nor  ©otte§  ̂ eiliger  StRafeftät  roo^gefällig 

fei,  rntb  bu,  meine  tljeuerfte  Butter  Waria!  fyilf  mir,  ba§  id)  mit  ber  nämlidjen 

©efinnuug,  mit  roeld)er  bu  unter  bem  ̂ reu^e  ©eine§  göttlichen  ©ob,ne§  [tanbeft 
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unb  unter  ben  größten  ©djmergeu  ©einem  blutigen  Opfer  beiraofynteft,  aud)  im 

©eifte  ©einem  unblutigen  Opfer  in  ber  ̂ eiligen  ÜReffe  beiraoljne.  Stmen. 

^?om  jUtfaitge  hex  Ijetfigen  Wtffe  Bis  %nm  §m\\$dmvx. 

Std)  mein  ©Ott  unb  5perr,  ©djöpfer  §unmel§  unb  ber  (Srbe,  allerljöcfjfte 

STiaieftät,  roie  bavf  id)  e§  mögen,  gu  £)ir  meine  §änbe  gu  ergeben  unb  gu  SDir 

31t  beten!  SDu  bift  ber  £>eiligfte,  r»or  bem  felbft  bie  (Snget  niäjt  rein  finb,  S)u 

bift  ber  ©eredjtefte,  nor  bem  felbft  bie  ̂ eiligen  gittern,  SDu  bift  ber  2ühnäd)= 

tige,  nor  bem  felbft  bie  feiigen  ©eifter  ifjr  2lngefiJ;t  uerljüllen.  llnb  ad),  raaS 

bin  id)?  9ttd)t§  al§  ein  armer  ©ünber,  ber  fdjon  lange  ©träfe  nerbieut  Kjat, 

ntcfjtS  al§  ein  raenig  ©taub  unb  2lfd)e!  SDodj  SDu  bift  aud)  unenbltdj  gnäbig 

unb  barmbergig!  ©ielje,  im  ©eifte  ber  tiefften  SDemutlj  unb  3ertmrfd)ung  racrfe 

id)  mid)  nor  SDtr  mit  bem  ̂ riefter  nieber  unb  befenne  meine  ©d)ulb,  meine 

©dntlb,  meine  größte  ©djulb.  SBom  innerfteu  S)ergens>grunbe  bereue  id)  alle 

meine  ©ünben  unb  SD^iffetlmteu  unb  bitte  SDid)  fTeljeutlid) ,  gütigfter  ©Ott  unb 

33ater,  ©u  molleft  mir  33ergeU)ung  angebeil)en  laffen.  Wdi  bem  ̂ rtefter  rufe 

id)  reumütig  ig  gu  SDir:  Erbarme  2)id)  meiner,  0  £err,  erbarme  SDict)  meiner! 

Seine  Sannbergigteit  ift  ja  unenbltdj  grofe  unb  ein  gerfnirfdjteä  Sperg  neradjUft 

S)u  ntdjt.  Unb  roenn  S)ir,  0  23atev  im  Stimmet,  meine  D^eue  unb  ̂ er£nirfd)= 
uug.uidjt  genügt,  fo  nimm  gum  (Srfalje  gnäbig  an  bie  Sftcuetljrönen  ber  ̂ eiligen 

33ü§er,  ben  ©djmerg  metner  tljeuerften  Butter  Üftarta  unter  bem  Brenge  unb 

ben  ©djmerg  be§  liebreidjfien  §ergen§  2)eine§  ©obne§  über  bie  ©ünben  ber 

^Jienfdjen.  Sfttmm  aber  aud)  gnäbig  an  ba§  &ob  unb  ̂ 3rei§,  meldten  SDtr  bar= 

bringt  bie  ̂ eilige  .ftirdje,  unb  momit  aud)  id)  mein  armfetige§  Sob  Bereinige. 

$0  ®ir,  0  ©ott,  fei  (Sljre  in  ber  §öf)e!  O  möd)teft  S)u  überall  nerfyerrlidjet, 

möd)te  ©ein  Ijeiligfter  Dcame  überall  erfaunt,  gelobt  unb  netberrlidjet  merben! 

©u  fjaft  ja,  gütigfter  $ater,  bef^tjalb  ©einen  geliebten  ©ol)n  auf  bie  (Srbe 

gefenbet,  bamit  alle  9J?eufd)eu  ©id)  erfennen,  ©id)  lieben,  ©ir  bienen  lernen; 

unb  ©ein  göttlid)er  ©obn  |at  be^r)atB  ©eine  2tpoftet  auSgefenbet  in  bie  gange 

Söelt,  bamit  fie  alle  SCfteufdjeu  gur  2Bat)vtjeit  führen.  £)  gib  mir  bie  ©nabe, 

bafj  id)  bie  2Babrt)eit,  bie  ©ein  lieber  ©obn  auf  bie  ©rbe  gebradjt,  immer  mebr 

erf'eune  unb  ©eine  ̂ eilige  Seljre  immer  treuer  befolge,  auf  bafj  id)  ©ir  gefalle 
unb  feiig  merbe.  Slmen; 

35ä«t  f  SJaitgeCtuw  Bt$  %m  'ptatbfimg. 
©auf,  Ijerginnigfter  ©auf  fei  ©ir,  0  ©ott,  bargebradjt  für  ben  ̂ eiligen 

fatboiifdjen  ©louben,  in  raeldjem  id)  geboren  morbeu  unb  ben  idj  fd)on  al§ 

fteiueg  föinb,  obne  mein  23erbienfi,  au§  ©einen  §änben  empfangen  babe.  2ldj 

roie  ungtüdlid)  roäre  id),  menn  id),  rate  fo  oiele  2ftenfd)en,  im  3rr=  °°er  Hn= 

glauben  raaubelu  unb  ba§  Stdjt  ber  befeltgenben  2Bai)tbeit,  roeldje§  nur  in  ber 

t'atbolifdjen  föirdje  leitetet,  mir  nid)t  ben  2Beg  geigen  mürbe,  ber  gum  Gimmel 
fübrt.  Wit  $reuben  befenne  id)  btefen  meinen  beiligen  ©lauben,  unb  bitte  ©id), 

0  mein  ©ott,  ̂ erginntglid),  £)u  rooUeft  mir  bie  ©nabe  nerleiben,  ba^  id)  immer 

aud)  und)  biefem  ̂ eiligen  ©lauben  lebe.  2td),  rca§  plfe  e§  mir,  raenn  id)  alle 
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S5kf)r§eit  getreutid)  glaubte,  rate  fie  bie  f'atbolifcbe  ̂ ird^e  leljrt,  wen»  id)  nid)t 
aud)  btefelbe  getreutid)  befolge»  raürbe!  2ld)  rate  ungtücffetig  raäre  td),  raen» 

ber  ©taube  in  mir  tobt  roäve!  ©  wem  ©ott,  gib  »id)t  ̂ u,  baß  biefeS  gefdjiebt; 

gib  »id)t  $x,  baß  id)  träfen,  fcrlfdjen  Sebren,  bie  »Ott  gottlofen  ̂ Oten^en  überall 

»etbreitet  raerben,  ©ebör  gebe;  gib  nidjt  $u,  baß  idj  int  ©tauben  raanfe!  gib 

nid)t  51t,  baß  id)  treulos  ba§  S^ort  bred)e,  baS  id)  ©ir  in  ber  ̂ eiligen  Slaufe 

unb  bei  ber  elften  beiligen  töoututunion  gegebe»  Ijabe;  id)  roill  ein  fttnb  ©einer 

ieittgen  j?trd)e  fei»  u»b  bleibe»,  bett»  nur  in  biefer  jtirdje  tann  id)  feiig  raer= 

ben;  benn  nur  fie  Ijat  alle  ©nabe»»tittet  gur  ©eligfeit;  fie  allein  bejii3t  bie 

Ouelle  alter  ©nabe»,  ba§  bod)beilige  Opfer  ber  OJieffe,  i»  roeldjer  ©ei»  einge= 

bor»er  @ol)tt  3efu§  fid)  ©ir  bavbtmgt,  um  SttteS,  raa§  «Sein  33lut  am  itreuge 

uerbieut,  u»§  ju^uraeube».  —  ̂ d)  fefye  jei^t  int  ©eifte  be»  $riefter  am  Sittare 

fteben,  ®rob  »üb  SBein  in  feiner  §a»b,  tt»b  raie  er  flebt  3»  ©einem  beüigen 

©eifte,  auf  baß  ©r  biefe  ©aben  fegue,  bamit  fie  tauglid)  feien,  in  ba§  ftleifd) 

unb  23tut  S)eineS  geliebten  <2ol)tte§  »erraaubelt  3»  raerbe».  SJiit  biefe»  geroeil)= 

ten  Opfergabe»  Bereinige  id)  mein  §er^  unb  lege  e§  auf  be»  2tttav.  ̂ d)  beft^e 

ja  fonft  »id)t§,  roa§  id)  ©ir  gebe»  tonnte,  at§  ein  Sperj,  baS  ©id)  lieben  faun 

unb  liebe»  Witt.  O  nimm  biefe§  mein  arnteS  §er^;  reinige  e§  uo»  alle»  Tta- 
fein  unb  ©iinben,  entflantute  eS  mit  bei»  $euer  ©einer  £iebe  unb  jielje  eS  fo 

feft  §u  SDir,  0  bödjfteS  ©ut,  bay  eS  nimmermebr  fid)  »0»  SDir  trenne.  ßugleid) 

mit  biefem  nieittem  arme»  -!jper$e»  opfere  id)  SDir  aud)  alle  2l»liegen ,  Mmmer= 

uiffe  unb  ©orgen  beSfelbe».  ©ir  ift  »id)t§  »erborgen,  0  mein  ©ott!  raa§  biefeS 

§er$  bebrüeft;  offen  »or  ©einen  Slugeu  liegt,  raaS  »tei»  §erg  »erlangt.  O  laffe 

»id)t  311,  baß  »tet»  §erg  etroaS  »erlange,  raa§  SDir  mißfällig  ift;  0  ridjte  e§ 

gerabe  3»  SDir,  unb  beratrfe  burd)  ©ehte  ©nabe,  baß  e§  immer  ©ittl  fei  mit 

bem  beiligfieu  ̂ erjen  ©eines  liebreid)ften  ©o'b»e3,  ber,  fo  tauge  ©r  auf  ©üben 
raanbeite,  »id)t§  2t»bere§  »erlangte,  al§  baß  ©et»  ̂ eiliger  2Mle  gefd)el)e  rate 

int  ̂ iotmel  alfo  aud)  auf  ©rbeu.  2tme». 

^?or  ber  f;dfigm  'ggtattbfitttg. 
Zeitig,  fettig ,  heilig  bift  SD»,  breiei»iger  ©ott,  »nb  roeil  SD»  lutenblid) 

beilig  bift,  fo  tarnt  SDir  fein  Opfer  gefallen,  als  ba§  unenolid)  ̂ eilige  Opfer 

©eines  eütgebonie»  ©ot)»e§  ,oef»S,  u»b  raeil  SD»  imeublid)  geredjt  bift,  fo  tau» 

©id)  fei»  anbereS  Opfer  »erföt)»e»,  al§  eben  biefeS  malellofe  Opfer,  ba§  ©ei» 

allerüebfter  ©ob»  einft  at»  iireiijj  uottbrad)t  bat,  unb  nun.  raieber  auf  bem 

Elitäre  unblutiger  Steife  erneuert.  Um  biefeS  bocpeiltgen  Opfers  raiüeu,  baS 

nun  auf  beut  2l(tare  »ottbrad)t  raivb,  bitte  id)  ©id),  güttgfter  2iater  im  Gimmel, 

©u  raolteft  gnäbig  b"'abfel)en  auf  alle  roal)fen  (S^riftgl äiibtgeit  unb  fie  erbalte» 

i»  ber  ©inbeit  be§  ©taubeuS  »»b  ber  l'iebe;  ©»  roolleft  ba§  £id)t  ber  Sßabrs 

beit  leuebte»  laffe»  alten  3r*=  uri^  Ungläubigen;  ©u  raotteft  ©einen  guten 

(Seift  geben  bem  Zapfte,  unfernt  gemeinfame»  Oberfjirten  unb  Sßater,  ben 

Sifd)öfen  unb  ̂ ßnefteru,  auf  baß  fie  bie  ifmen  anoertrauten  ©eelen  führen  auf 

ben  2öeg  be§  §etl§  gunt  ftimmet;  ©u  roolleft  bie  ©nabe  ber  SSetefjrutig  jd)en= 
fen  allen  armen  Sünberu;  ©»  raolleft  tröfte»  bie  betrübten,  ftärfe»  bie 
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©dntmchen,  leiten  bie  Verirrten,  aufrichten  bie  ©djröanfenben  unb  gnäbig  er= 

hören  bie  23itten  ber  p  ©ir  $leb,enben.  ©ebenfe  auch,  allgüttgfter  93ater! 

meiner  armen  ©eele,  roelche  ©ein  göttlicher  ©olm  mit  ©einem  93lute  erlauft  hat. 

91  d)  ich  Benenne  in  tteffter  ©emutb,  unb  mit  größtem  ©dnnerge,  bafe  ich  fte  oft 

unb  oft  beftedft  ̂ abe  burdj  Uebertretung  ©ejner  heiligen  ©ebote!  O  fdjenfe  ihr 

nur  ein  Tröpfchen  be§  foftbarften  93Iute§  ©eine§  geliebten  ©ob,ne§,  unb  fte 

wirb  rein  unb  ©ir  roieber  roohlgefätlig  merben!  ©u  fennft  mein  ©erlangen, 

©ir  gu  bienen  mit  aller  5Ereue ;  o  fdjenfe  mir  bie  ©nabe,  ©einen  heiligen  9Billen 

immer  gu  tljun ;  Ijilf  mir,  bafo  ich  ̂   frönen  S£ugenben  Seines  allerliebften 

©ohne§,  ©eine  ©emutb,  ©eine  ©auftmuth,  ©einen  ©ehorfam,  ©eine  Feinheit, 

©eine  93armhergigfeit,  ©eine  $rtebferttgfeit  immer  nachahme,  unb  fo  SDir  immer 

mehr  roohlgefalle.  —  ©erlafj  mich  auch  iiid)t,  barmhergigfter  23ater!  in  meinem 

föreug  unb  Reiben  unb  in  bcn  ferneren  9lnliegen,  bie  mein  £)erg  bebrüten.  ®ib 

mir  föraft,  ba§  ich  fic  tragen  fann,  unb  mache,  bafe  9We§  einen  guten  9lu§= 

gang  nehme  p  ©einer  (Stjve  unb  gum  öeile  meiner  armen  ©eele.  —  9lHer= 
feligfte  Jungfrau  unb  SD^utter  ©otte§  ̂ Fcaria,  unb  alle  ihr  lieben  ̂ eiligen, 

helfet  mir  fet^t  in  biefer  heiligen  ©tunbe,  roo  $efu§,  ba§  Samm  ©otte§,  auf 

beut  9lltare  fich  opfert,  mit  euern  Sitten,  ba|  ich  (Srhörnng  ftnbe  nor  bem 

Shronc  ©otte§,  oor  bem  ihr  flehet  unb  lobfinget.  $h*  §aöt  oollenbet  unb  feib 

nun  feiig,  mir  muffen  noch  leiben  unb  ftreiten;  o  helfet  un§,  bafe  mir  burch 

3>efu§,  unfern  §eilanb,  über  alle  $einbe  unfere§  £)eile§  obftegen  unb  gu  eud) 

in  ben  Gimmel  gelangen.  9lmen. 

•  Jtor  i&tttbftmg. 

93arm!jergigfter  93ater  im  Gimmel!  SDu  haffc  un§  ©einen  geliebten  ©p|n 

$efu§  unb  mit  ihm  9lHe§  gefdjenft.  —  (Sr,  ©ein  (Singeborner,  ift  nun  mein 

(Sigentlutm;  (Sr  ift  auf  bem  9lltare  gegenwärtig,  unb  ich  Darf  mich  mit  3hm 

©ir  nahen,  barf  Sh^  ©ir  barbringen  p  ©einer  Verherrlichung,  gum  ©ante 

für  alle  ©noben,  pr  93erföfmung  für  meine  ©ünben  unb  pr  Erlangung  neuer 

©naben,  bereu  ich  fo  fehr  bebarf.  —  £)  taufenbmal  ©auf,  bafe  ©u  un§  ©einen 

geliebten  ©ohn  gebeult  haft,  burdj  welchen  mir  arme  ©ünber  ßutritt  h^oen 

gu  ©ir.  ©urch  ̂ n,  meinen  ̂ efus,  opfere  ich  SM*'/  allerhöchfte  ̂ cafeftät,  mein 
§erg,  meinen  Seib,  meine  ©eele,  9We§,  roa§  ich  6iu  unb  habe,  ©eine  unenb= 

liehen  ©erbienfte  opfere  ich  ©ir  für  meine  9lrmuth,  ©eine  unenbtich  ̂ eiligen 

Sugenben  für  meine  ©ünbhaftigfeit,  ©einen  heiligen  SebenSroattbel  auf  (Srben 

für  meine  ÜJliffethaten.  ©ein  heiligfteS  25lut  ruft  um  Erbarmen.  $a,  ©öter 

im  Gimmel,  erbarme  ©ich  meiner;  oergib  mir,  roa§  ich  oerfdmlbet,  unb  laf$ 

mid)  ©ein  Äinb  fein  unb  bleiben.  9lmen. 

flad?  ber  l&tttbütng. 

O  mein  allerliebroerthefter  3jefu§!  roie  unenblich  grofe,  roie  gang  unbegreif= 

lieh  ift  ©eine  Siebe  gu  un§  armen  SRenfchen,  bie  mir  boct)  nichts  al§  fünbigen 

tonnen  unb  fünbigen.  @§  mar  ©ir  nicht  genug,  am  breiige  für  un§  unter 

unfäglichen  ©djmergen  gu  fterben  unb  fo  burch  biefeS  blutige  Opfer  un§  ©ünber 



mit  ©einem  geredeten  Sater  perföljnen,  unb  ben  Gimmel  un§  gu  öffnen,  ©u 

nnllft  täglich  auf  taufenb  Slltären  biefe§  Opfer  erneuern;  fteigeft  batjer  tägltd) 

com  Gimmel  fjerab,  toanbelft  ba§  23rob  in  ©einen  Ijetligften  Seib  unb  ben 

2öein  in  ©ein  fcüigfteS  SStut,  ftetteft  baburd)  ©einen  ftreugeStob  un§  cor 

Sluqen  unb  toenbeft  uns  alle  SBcrbtcnftc  beffelben  gu.  2ld)  roer  fann  biefe  ©eine 

unenbltcfje  Siebe  erf äffen?  Unb  bodj,  roie  unbanfbar  finb  mir  gegen  ©id)  für 

alle  biefe  Siebe?  ©tatt  ©id)  raieber  gu  lieben,  ftatt  2IHe§  gu  #un,  ma§  ©ir 

immer  toobtgefällig  ift,  ftatt  ©ir  nadjgufolgen  unb  ©ir  immer  älmlidjer  gu  roer= 
ben,  beleibigen  nur  ©id),  fd)laqen  ©id)  burd)  unfere  ©ünben  com  Sfteuen  an 

ba§  föreug,  toenben  un§  oon  ©ir  ab,  unb  geben  ben  breiten  2i$eg  ber  SBclt, 

roeldjer  gum  SSerberben  füljrt.  D  mein  liebreid)fter  £>eilanb,  aud)  id)  gehöre  gur 

Qatil  biefer  llnbantbaren!  ö  oergib  mir;  benn  e§  reuet  mid)  \o  oon  gangem 

bergen,  bafe  idj  fo  lieblos  gegen  ©id)  geljanbelt  b«be.  $n  tieffter  ©emutb  falle 

id)  oor  ©ir  nieber  unb  befenne  meine  ©drnlb.  O  fd)enfe  meiner  (Seele  nur 

ein  &iöpfd)en  ©eines  foftbarften  SöluteS,  auf  bafe  fie  rein  werbe,  ©iefje  mid) 

an  mit  ben  Slugen  ©einer  grunblofen  Söarmljergigt'ett  unb  gib  mir  bie  ©nabe, 
bafe  id)  ©id)  oon  gangem  £)ergen  liebe,  unb  mit  aller  Streue  ©ir  biene.  $a 

id)  liebe,  o  3efu§/  id)  liebe  ©id)  unb  null  ©id)  immer  lieben.  —  ©ebente  aud), 

gütigfter  ̂ efu§ ,  aller  jener,  roeldje  im  ©tauben  an  ©id)  in  ©einer  ̂ eiligen 

föircfye  oon  biefer  2Belt  gefdjteben  finb,  gebent'e  meiner  lieben  ((Sltern,  SSerroanb» 
ten),  greunbe,  28oIjltl)äter  2c.  ic;  laffe  ifjnen  gu  Streit  roerben  bie  ÜBerbienfte 

©eine§  Ijeiligfien  ißluteS,  bamit  fie  Xroft  unb  ©iquidung  in  ben  feinen  be£ 

gegfeuerS  unb  balbige  (Svlöfung  erlangen.  2tmen. 

£)  ̂ efu§,  roie  uhau§fpred)lid)  lieb  Ijaft  ©u  bie  3ftenfd)en !  ©u  fdjenfeft 

tfjnen  nid)t  bto§  bie  SBerbienfte  ©eines  ̂ eitigften  DpferS,  ©u  toillft  ©id)  tf)nen 

fogar  gang  geben;  it)re  ©eeXeri  nähren  unb  ftärfen  mit  ©einem  Ijeitigften  g(eifd) 

unb  SSlut,  unb  ©id)  mit  il)uen  gang  oereinigen.  O  roie  unenblidj  grofe  ift 

©eine  £>erablaffung  gu  un§  armen  Kreaturen,  ©u  ber  uuenblid)  ipeiligfte,  ber 

2lUmäd)tige,  ber  <5d)öpfer  Rimmels  unb  ber  (Srbe,  ber  §err  ber  £)eerfd)aarei;, 

millft  gu- un§  tommen  unb  2iÖof)nung  bei  uu§  nehmen!  £)  roer  ojürbe  ba§ 
glauben  tonnen,  roenu  ©u  e§  nid)t  gefagt  ptteft!  Sßeit  e3  benn  gerotfe  unb 

roabr  ift,  ba§  ©u  bei  un§  einteeren  unb  2ßobnung  in  unfern  bergen  nebmen 

rotllft;  fo  roage  id)  eS  benn,  obioobt  ein  armer  ©ünber,  mid)  ©ir  gu  naljen. 

$d)  oerehüge  mid)  mit  bem  ̂ ßriefter  unb  oerlange  unb  bitte  unb  flcfye  berginnig= 

Ud):  £)  SefuS!  t'omme  gu  mir.  )Boi)l  bin  id)  eS  nid)t  roürbig,  aber  ©eine  grofte 

©üte,  ©eine  grofee  2bvarnu)ergig£ett  läfet  mid)  hoffen,  bafe  ©u  bie  avmfeltge 
Stöobnung  meines  §ergen§  nid)t  oerfd)mäbeft  unb  ©id)  toürbigeft,  bei  mir  (gin= 

tefyx  gu  nebmen.  ̂ d)  ̂ nn  ©id)  freilid)  je^t  nid)t  roirflid)  empfangen  unb  ©ein 

IjeiligfteS  ̂ letfd)  unb  33lut  genießen  roie  ber  ̂ rtefter,  aber  ©u  fannft  fommen 

gu  mir  mit  ©einer  rairffamen  ©nabe,  unb  meine  arme  <5eete  tröften,  ftärfen, 

reinigen  unb  Zeitigen,  ©o  tomme  benn,  o  3e)ug/  S)u  eingigeS  SSertangeu  mei* 

ne§  ̂ ergeuS.   ©ielje,  id)  roei^e  ©ir  mein  £)evg;  e§  foll  nur  ©id)  lieben;  id) 
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roeilje  ©ir  meine  ©eeTe,  fte  foll  nur  an  ©id)  benfett  unb  tljun,  roa§  SDtr  rvofyU 

gefällig  ift*  ̂ jdj  roeilje  ©ir  meinen  Seib  unb  alle  feine  ©lieber ;  fie  fotten  um- 
baut bienen,  um  ©ute§  3U  tljun.  O  fomme,  0  <$e\u%l  nnb  nimm  mid)  ganj 

in  SBefiij;  ©ir  roill  id)  leben  unb  fterben.  9lmen. 

O  liebreidjfter  £)eilanb  3»efn§/  ®n  h<*ft  nun  ©ein  l)eiligfte§  Opfer  uotlbracrjt; 

©u  baft  gum  Sobe  unb  greife  ©etne§  $atcr§  ©id)  Eingegeben  unb  um  ©nabe 

unb  Erbarmen  für  un§  gu  ©einem  At^rone  gerufen.  ©u  fjaft  unferer  armen 

©ecle  bie  Berbienfte  ©eine§  ̂ eiligften  £>pfer§  gtiflieften  laffen:  0  roie  fann  id) 

©if  bafür  genugfam  banfen!  Sief),  roenn  id)  aud)  bie  3imge  aller  (Sngel  t>ätte, 

fo  tonnte  id)  ©id)  nid)t  genug  loben  unb  preifen.  Unb  roeit  id)  e§  nid)t  ner; 

mag,  fo  opfere  id)  ©ir  bafür  auf  bie  2(nbetungen,  Sobpreifungen  nnb  bie  ©anf= 

fagungen  ©einer  ̂ eUtgften  Butter  9Jcaria  unb  aller  .^eiligen  unb  bitte  ©id) 

herzinniglich,  ©u  roolleft  burd)  ©ein  eigenes?,  liebnotlfteä  §erg  eiferen,  roa§  id) 

mit  meiner  Slrmütlj  ©ir  nidjt  (eiften  fann.  — 

A>immlifd)er  SSater!  ©u  ̂ aft  mir  bie  ©nabe  gegeben,  baft  id)  ©einen  gött= 

lid)en  ©obu  in  Bereinigung  mit  ber  ̂ ßfarrgemeinbe  unb  ihrem  ©eelenbh'ten  ©ir 
aufopfern  unb  SDtcf)  baburd)  anbeten  unb  loben,  ©ir  banfen  unb  ©ir  ben  ̂ rei§ 

ber  SSerföf)nung  meiner  ©ünben  barbringen  burfte.  ©auf  fei  ©ir  bafür!  ©ib 

mir  um  eben  biefe§  ©eines  geliebten  ©ot)ne§  mitten  bie  ©nabe,  bafe  id)  immer 

feftftetje  im  ©tauben  an  ©id)  unb  au  ©en,  metd)en  ©u  gefanbt  J>aft,  an  ©einen 

eingebornen  ©olm;  bafi  id)  niemals  roanfe  im  Vertrauen  auf  ©id)  unb  nid)t  ab= 

laffe,  ©id)  gu  lieben  unb  ©ir  p  bieneu  bi§  gutn  (Snbe  meines  Gebens.  2tmen. 

JSum  ktien  Segen* 

(SS  fegne  mid)  f  ©ott  ber  SSater,  f  ber  ©olm  unb  f  ber  fettige  ©eift. 

©eftärft  r«on  biefem  ©egen  roiü  id)  nun  tjeute  unb  au^ei^  tljun,  roa§  ©ir,  0 

beilige  ©reifaltigfeit !  rooblgcfällig  ift.  ̂ ä)  roill  nid)t  bloß  ©ein  £inb,  0  |rmm- 
li,fd)er  35ater,  ̂ eifeen,  fonbevn  aud)  fein,  unb  immer  unb  allzeit  im  finbtidjen 

©eborfame  alle  ©eine  ©ebote  eifütlen.  3dj  mid  nid)t  btoS  ©ein  jünger  fein, 

0  3i'ef1I§/  fonbern  aud)  als  treuer  junger  ®^  nachfolgen,  ̂ d)  roill  bemütfiig 
unb  faiiftmütt)tg  fein,  roie  ©u,  id)  roill  friebfertig  fein  mit  allen  2ftenfd)en,  bie 

Feinheit  bcS  Leibes  nnb  ber  ©eele  immer  beroabven  unb  33armbergigfeit  üben 

an  allen  meinen  'Jftttmenfdjeu ,  ̂reunben  unb  geinben.  —  $d)  roill  ©einen 
(Sinfprcäjungen ,  göttlicher  beiliger  ©eift,  immer  roiltig  folgen,  ©eine  ©naben, 

mit  benen  ©tt  mid)  überhäufest,  immer  getreulid)  auroenben,  ber  ©ünbe  ab= 
fterben  unb  nur  für  bie  Sugenb  leben.  £5  9Jcaria,  gebenebeite  Wüttex  meines 

ÖeitanbS  ̂ efu§!  bitte  für  mid)  unb  ftetje  mir  bei,  bafe  id)  meine  SSorfät^e  aud) 

hatte.  2*timm  mid)  unb  alle  ©iejenigeu,  für  roeldje  id)  gu  beten  fd)ulbig  bin, 

nimm  alle  bie  Peinigen  unter  ©einen  ©dntis  unb  führe  un§  babin,  roo  ©u 

in  §errtid)feit  rool)neft,  in  ben  ̂ immel,  auf  baß  roir  mit  ©ir  unb  allen  §eili= 

ligen  ben  breieinigen  ©Ott  immerbar  lieben,  loben  unb  preifen.  Slmen. 

- 
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affaemeute  ̂ ünbenßeuennfmg  obet  bie  offene  ̂ djnfb. 

3d)  armer  fünbtger  ̂ enfe^  roiberfage  bem  böfen  $einbe,  alten  feinen  ©in? 

geBungen,  SRatfj  unb  S!|at.  glaube  an  ©ott  ben.  SSatev,  an  ©ott  ben  ©ohu 
unb  an  ©ott  ben  fettigen  ©eift.  3$  glaube  auch  gänzlich  2llteS,  maS  bie 

allgemeine  dmfttidje  Kira)e  jn  glauben  r-orfteltt.  9Mt  biefem  Jett  fathotifd)en 
©tauben  beizte  unb  bekenne  td)  ©ott  beut  2lllmäd)tigen,  5D^aitä,  ©einer 

toürbtgen  ÜJhttter,  alten  lieben  ̂ eiligen,  unb  gebe  mich  fdjulbtg,  bafe  id)  non 
meinen  finbtichen  Sagen  an,  bis  auf  biefe  ©tunbe,  oft  unb  niel  gefünbiget  habe, 

mit  ©ebant'cn,  ÜEßorten  unb  Herfen,  unb  Itnterlaffung  Dieter  guter  Sßerfe:  wie 
bann  foldjeS  atte§  gefcheben  ift,  heimlich  ober  öffentlich,  wiff  entlieh  ober  unmtffent= 
tid),  roiber  bie  gebn  ©ebote,  in  ben  fieben  Stobfünben,  an  ben  fünf  ©innen 
meines  SeibeS,  roiber  ©ott,  roiber  meinen  Sftädjften,  unb  roiber  baS  $etl  meiner 
armen  ©eete.  ©olche  unb  alte  meine  toünben  finb  mir  teib,  unb  reuen  midi 

non  ̂ ergen.  ©arum  bitte  id)  bemütbig  SDtd^  eroigen,  Barmherzigen  ©ott,  ©u 
molleft  mir  ©eine  götttid)e  ©nabe  nerlethen,  mein  Seben  fviften  fo  lange,  Bis 

ba£  id)  ̂ter  alte  meine  ©ihtben  möge  beichten  unb  büßen,  ©eine  göttliche  £mtb 
erroerben,  unb  nach  biefem  elcnben  Seben  bie  eroige  $reube  unb  Seligkeit  erlangen, 
©eübalben  tlopfe  ich  an  mein  fünbigeS  ̂ )erg,  unb  fpred)e  mit  bem  öffentlichen 
©ünber:  O  §err,  ©ott!  fei  mir  armen  ©ünber  gnäbig!  2lmen. 

0eßet  ßx  ba$  allgemeine  Jlnftegen  ber  §fynften§nt. 

2(llmädjtiger,  eroiger  ©ott,  §err,  htmmlifcber  Sater!  ©teb  an  mit  ben 

2tugen  ©einer  grunbtofeu  Barmherzigkeit  unfern  Jammer,  ©lenb  unb  üftot'l}. 
Erbarme  ©ich  über  alte  ®§rtftgläuBige,  für  meld)e  ©ein  ©ingeborner  ©olm, 

unfer  lieber  £>err  unb  §eilanb,  $efuS  ©bjiftnS,  in  bie  <£änbe  ba*  ©ünber  frei; 
roillig  gekommen  ift,  unb  ©ein  koftbareS  SS^ut  am  ©tamme  beS  heiligen  Kreuzes 
nergoffen  §at.  ©urd)  biefen  £>errn  $efum  roenbe  ab,  gnäbigfter  Sßatev!  bie 

root)(nerbiente  ©träfe,  gegenwärtige  unb  gulünftige  Gefahren,  fchäbtia)e  (Stupors 
ungen,  KriegSrüftungen,  Steuerung,  Krankheiten  unb  betrübte  armfelige  Reiten. 

©rteua)te  auch  unb  ftarte  in  altem'  ©uten  bie  geiftltdjeu  unb  weltlichen 'Borfteher unb  Regenten,  bamit  fie  SltleS  beförbern,  waS  gu  ©einer  göttlichen  ©bre,  gu 
unfern:  §eil,  unb  5:1m  gemeinen  ̂ rieben  unb  SBohlfahrt  ber  ganzen  (S^rtftert^eit 

gebeirjen  mag. 
Verleih  un§,  0  ©ott  be§  griebenS!  rechte  Bereinigung  im  ©lauben,  ohne 

alle  ©paltung  unb  Trennung.  Belehre  unfere  bergen  zu  wahrer  Bufje  unb 
Befferung  unfereS  £ebcn§.  3ull^e  m  U1l§  an  yfeuet  ©einer  Siebe.  @ib  uns 
einen  junger  unb  ©ifer  gu  aller  ©er ecfjttgkeit,  bamit  wir  als  geh orf ante  Kinber 
im  Seben  unb  toterben  ©ir  angenehm  unb  wohlgefällig  feien. 

2Sir  bitten  auch,  wie  ©u  wiltft,  0  ©ott,  bafe  wir  bitten  follen,  für  unfere 

greuube  unb  geinbe,  für  ©efunbe  unb  Kraule;  für  alle  betrübte  unb  elenbe 
©h^iften;  für  bie  SeBenbigen  unb  für  bie  ©eftorbetten.  ©ir,  0  Sperr!  fei  einmal 
empfohlen  unfer  Sljun  unb  Saffen,  unfer  Raubet  unb  2Banbit,  unter  Seben 
unb  toterben.  Safe  uns  ©eine  ©nabe  hiev  genießen,  unb  bort  mit  allen  2luS= 
erwählten  erlangen,  ba§  wir  in  ewiger  §reube  unb  ©eligkeit  ©td)  loben,  ehren 

unb  preifen  mögen. 

©aS  uerleih  un§,  0  £>err,  hwtmlifcher  Bater!  burd)  3e^um  ̂ h^iftum, 
©einen  lieben  ©ohn,  unfern  §errn  unb  ̂ eitaub,  welcher  mit  ©ir  unb  bem 

heiligen  ©eifte  als  gleicher  ©ott  lebt  unb  regiert  in  ©wigfeit.  2lmen. 
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^(eßung  bex  göttltdjett  f  ugenben. 

Uefmug  öcö  <$initOcnä. 

SO^ein  ©ott!  idj  glaube  an  Sid;,  baft  SDu  einfad)  in  ber  ?ßatur,  unb  brei= 
fad)  in  ben  $erfonen  Btft,  ha  SBater,  ber  ©obn  unb  ber  Ijeitige  ©eift;  id) 
glauBe,  baft  Su  ba§  ©ute  beto^rteft  unb  ba§  ©öfe  Beftrafeft;  id)  glaube,  ba§ 
ber  ©oljn  ©otte§  für  un§  9J?enfd)  geroorben,  für  un§  am  Äreuge  geftorBen, 

unb  im  Zeitigen  ©aframente  be§  2tltar§  gegenroärtig  ift;  id)  glaube,  bafe  bie 
Seele  be§  ̂ eufc^en  unfterBlid),  unb  bie  ©uabe  ©olte§  gur  ©eligfeit  notb,roenbig 

ift.  Sief;  unb  2tllc§,  roa§  bie  fatBolifdje  föirtfye  gu  glauben  oorftellt,  glaube 
id)  feft,  roeil  Su,  o  ©ott!  bie  eroige  SSatyrljeit  unb  SöetSfjeit,  e§  geoffenbaret 
Ijaft.   $n  biefem  ©lauben  roiß  ii)  leben  unb  fterben. 

Itcbuuci  J>cv  Hoffnung, 

©ütigfter  ©ott!  id)  Ijoffe  oou  Sir  burd)  bie  SSerbienfte  3efa  <£brtfti,  meines 
(Srlöferä,  unb  burd)  meine  SSJiitroirfuug  alle§  ©ute,  bie  SöergeiBung  meiner  @ün= 
ben,  Seine  ©nabe  unb  ba§  eroige  SeBett,  roeit  Su,  o  allmächtiger,  unenblid) 

gütiger  utib  getreuer  ©ott!  bie)e§  ©elbft  oerfprodjen  fjaft.  3>n  DMei*  Hoffnung 
roill  id)  leben  unb  fterben. 

Heining  Her  fiiefce. 

Sie6en§roürbigfter  ©ott!  id)  liebe  Std)  au§  gangem  £)ergen  über  alle  er= 
fcbaffenen  Singe,  nid)t  nur  barum,  roeil  Su  mid)  guoor  geliebet  unb  mit  ungäijt= 
baren  ©uttljaten  üBerljäufet  baft;  fonbern  oorgüglidj  beferoegen,  roeil  Su  ba§ 
alterbödjfie  ©ut  unb  roegen  Seiner  ©el&ft  aller  Hebe  unenblid)  roürbig  Bift. 

2lu§  SieBe  gu  Sir  liebe  id)  and)  meinen  S^äcfyften,  fotooljl  greunbe  al3  geinbe, 
roie  mid)  fetBft,  unb  Sid)  in  il)nen. 

3n  biefer  Siebe  roill  id)  leben  unb  fterben. 

Uttuollfontmeite  unb  Dodfommeuc  Dteue» 

£)  mein  ©ott!  alle  ©ünben  oom  gangen  SeBen  Bereue  idj  com  ©runbe 

be§  £>ergen§,  roeil  id)  Sid)  al§  meinen  größten  ©uttbäter  unb  ftrengften  Dflidjter 
beleibigt  unb  befjioegen  oerbient  b<*Be,  öon  Sir  geftraft  gu  roerben.  2tm  meiften 
aber  bereue  id)  alle  ©ünben  oom  gangen  Seben  barum,  roeil  ic&,  ©Ott,  ba3 
böd)fte  unb  oollfommenfte  ©ut,  rcelcfyeS  idj  üBer  2XlXe§  lie&e,  Beleibigt  Ijabe. 

3d)  fjoffe  $ergeü)ung  burd;  bie  Slerbieufte  $t\u  ßfjrifti  unb  roill  ef)er  fterben, 
al§  meinen  lieben  ©ott  nod)  einmal  beletbigen. 

Jungfrau  Math, 
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Seförieben  von  Dr.  §f.  ̂«ttttet,  f.  Spjcat-sprofcffor. 

er  finbet  e§  nid)t  natürlid),  roenn  ein  banfbarev  (Sofjn  ba§  ©raB  feines 

IteBen  SBaterS,  eine  banfBare  Softer  bie  SRu^eftätte  Ujrer  guten  Butter  öfters 

Befugt,  bort  oieltci^t  in  üftüljfal  unb  Seiben  tfjr  §erg  auSroeint  unb  bie  §in= 

gefdjiebenen  anfleht,  bei  ©ott  §ürfpred)er  gu  fein  in  ber  brüefeuben  -Jlotb,  be§ 

§ergen§!  ©eroifj  ̂ ebermann  Billigt  ba§,  unb  roenn  aud)  otete  Saljre  oergans 

gen  finb  feit  bem  Eintritte  ber  93erblid)enen,  fein  <StäuBd)en  alfo,  roie  man  gu 

fagen  pflegt,  mefjr  übrig  ift  von  ben  Heimgegangenen  —  e§  ift  bod)  nod)  bie 
(Stätte  ba,  bie  burd)  beren  SSegräbnife  bem  23efud)enben  treuer  unb  heilig  geroorben. 

3ft  e§  aber  einem  ̂ inbe  nid)t  gegönnt,  auf  biefe  SBeife  perfönlid)  ba§  ©raB 

ber  Steuern  gu  eljren,  fo  wirb  e§  bod)  geroif;  bem  burd;  bie  Umftänbe  gerne= 

gehaltenen  eine  freubige  (Sad)e  fein,  gu  pren,  weld)e§  ber  Ort  fei,  ber  bie 

treueren  UeBerrefte  in  fid)  gefdjloffen,  roa§  au§  ben  (Stätten  geroorben,  bie  ifjm 

burd}  ben  Sßanbel  feiner  ©Item  fo  treuer  gemadjt  rourben. 

Süftein  lieber  §reunb!  2öer  ift  ©einem  §ergen  treuerer,  ja  roer  barf  iB,m 

meljr  nalje  fteljen,  als  (SfjriftuS,  ber  ließe  §eilanb?  2ßer  Ijat  meljr  für  ©id) 

getrau,  größere  Opfer  für  ©id)  gebracht,  als  3>efu§/  ber  ©rlöfer?  2Ber  liebte 

©id)  unb  lieht  ©id)  nod)  je|t  nte^r,  als  ber  <Soljn  ©otteS,  an  roeffen  ©raB 

fannft  ©u  alfo  meljr  ©id)  auSroeinen,  too  meljr  §ilfe  unb  £roft  ©ir  erroerben, 

al§  Beim  (Soljne  ber  lieBen  ©otteSmutter  9D?aria?  — 

Sftun  gut.  ©u  eljrft  baS  ©raB  ©einer  ©Item,  lieBft  bie  (Stätten,  roo  fie 

geroeilt,  adjteft  bie  Orte,  an  benen  gu  ©einem  geitlidjen  unb  eroigen  Sßoljle  ber 

©runb  gelegt  rourbe  —  ba§  ift  red)t,  aBer  fie^e!  —  in  höherem  ©rabe  nod) 

ift'S  ©eine  $fttd}t,  baS  ©raB  beS  £errn  gu  befudjen,  nod)  meljr  ift'S  (Sljrenfadje 
für  ©id),  jene  (Stätten  gu  fd)ä^en,  um  fte  ©id)  gu  Betummern,  jene  (Stätten, 

an  weldjen  ber  (Soljn  beS  lebenbigen  ©otteS  geroanbelt  ift,  um  für  ©id)  unb 

uns  2lHe  baS  ©oangelium  gu  oerfünben  unb  fein  SSIut  gu  unferer  ©rlöfung 

gu  o ergießen!  — 

©u  antroorteft:  $a,  roer  fann  baS?  ̂ d)  weif;  eS,  mein  lieber  Sefer' 
SIBer  id)  roill  ©id)  führen  im  ©eifte  in  baS  gelobte  Sanb,  ©u  foöft  feiert  in 

SBort  unb  S3ilb  bie  (Stätten,  roo  ©ein  unb  mein  §eil  geroirtt  roorben,  unb 

roenn  id)  fte  ©ir  gegeigt,  ©u  fie  gefd)aut  Ijaft,  bann  wollen  roir  gufammen  ©ott 

banfen  unb  ̂ Ijn  Bitten,  fein  IjeiligfteS  SSIut  an  unS  nid)t  umfonft  an  jenen 

geBenebeiten  (Stätten  oergoffen  fein  gu  laffen.  ©'rum  folge  mir, 
2Benn  ber  Pilger  (Suropa  oerläfct,  um  baS  geloBte  Sanb  unb  bie  ̂ eiügett 

(Stätten  gu  Befud)en,  fo  gefd)ief)t  biefe  meiftenS  oon  Srieft  au§.  §ür  geroöb,nlid) 

fahren  bie  <Sd)iffe  nid)t  birect  nad)  SSeirut  ober  ̂ affa,  fonbern  Befud)en  guerft 

Slegnpten,  bamit  fo  ber  9fieifenbe  aud)  bie  SRerfmürbigfeiten  biefeS  SanbeS  ber 
OBeliSfen,  ber  ̂ Pgramiben,  ber  (Spljinre  unb  riefigen  §e!fengräBer  gu  fd)auen 
oermöge.  Un§  fümmern  nid)t  bie  (Stätten  biefeS  SanbeS;  mit  einem  (Seiten= 

Blitfe  nur  Betrachten  roir  ba§  £änbd)en  ©ofen,  in  bem  bie  Sfraeliten  weilten, 

gebenfen  be§  unfd)ulbigen  S°feP^/  u«b  erinnern  un§,  wie  biefeS  Sanb  bie  ßu= 
Strang     Ott'8  ©offine.  42 
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ftitd^tSftätte  meiben  mu§te  für  bie  oon  £)erobe3  fo  feljr  öebrangte  fjeiltge  $a= 

milie.  Huf  er  (Sdjiff  eilt  roieber  fort  in  norböflIidt)er  S^idjtung,  enblid)  t>ertun= 

bigt  ber  ̂ vibd  ber  Dfoifenben  unb  2ftatrofen,  baf$  bie  ßü\k,  bie  cor  un§  liegt 

mit  bem  lnetfo  blinfenben  (Stäbtdjen,  ̂ ßatäftina  unb  3>affa  fct.  Sanier  fdjtägt 

unfer  §erj  in  Sßitgerfreube,  freiließ  ftört  un§  nur  ̂ u  fet)r  bie  rautje  SBttftttf)* 
feit.  2öegen  ber  23ranbung  rnufo  in  fleintn  booten  bie  2lu§fd)iffung  vor  fid) 

geljen,  bie  Straber  fdjreten  unb  ftreiten,  jeber  dou  itmen  rottt  unferer  ̂ jßerfon 

unb  unfereS  ©epäde§  |aBljaft  ro  erben,  nur  mit  Wlufy,  t)alb  gefdjoben,  tjalb 

gebogen  fomtnen  mir  ba§  Ufer  tjinauf,  frot),  enblid)  einmal  feften  SÖoben  unter 

ben  §üfeen  511  oerfpüren. 

Saft«;  ober,  roie  e§  früher  l)te§,  3>°PPe  ift  bie  SBoIjnftätte  (Simon  be§  ©er= 
ber§  geraefen,  ben  SDu ,  lieber  Sefer,  nod)  au§  ber  biblifdjen  ©efctjidjte  fennft. 

9ll§  ber  2(poftel  $etru§  bie  Sabina  von  ben  lobten  aufevroeett  tjatte,  „blieb  er 

lange  3eit  bei  einem  geratffen  (Simon,  ber  ein  ©erber  raar  unb  am  5Reere 

rcol)ute."  §ier  Ijatte  er  eine  Gsrfdjeinüng,  bafj  and)  bie  Reiben  für  ba§  (£t)ri= 
ftenttjum  berufen  feien,  unb  fielje  —  fd)on  f topften  bie  ©efanbten  be§  römifdjen 
Hauptmannes  (SornetiuS  an  ber  5£pre,  ben  $ßetnt§  gu  beffen  Unterricht  itadt) 
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ßöfarea  311  bitten.  Sie  Capelle  im  IßilgerfjoSpig  bei  ben  grangiSfanern  ift 

ba§  Senfmal  ber  9iad)roelt  für  btefe  au§erroäf)Ite  ©tätte. 

23erla(fen  n)ir  roieber  bie  ©tabt  3>affa/  benfen  mir  ntd)t  an  ba§  Hebel,  ba§ 

fte  in  ben  ftteuggügen  au§geftanben,  nid)t  an  bie  3antnterfcenen  unb  ©reuet, 

bie  SKapoIeon'3  3ug  ou§  2legnpten  In'er  üevanlaßte  —  nott  ©eb,niud)t  nad) 
Ijeitigeren  Singen  bur$fd)reiten  rair  bie  I^errlictjen  23lumen=  nnb  grud)tgärten, 

roeldje  2>affa  aHen  (Seiten  umrahmen,  nnb  betreten  bie  (gbene  ©arona, 

burd)  bie  un§  ber  28eg  nad)  4  ©tunben  gur  ©tabt  Ramtel)  fü^rt,  ba§  eb,e= 

malige  Slrimatpa,  unb  r>on  ba  puffen  ©arten  nnb  Dtinenfyainen  in  ba§  brei= 
niertet  ©tunben  entfernte  Sobba*  3jn  biefem  je|t  fefjr  Ijeruntergefornmenen 

©täbtd)en  berounbert  ber  S^eifenbe  bie  großartigen  Ruinen  ber  ©t.  @eorg§= 

ftrd)e.  23on  Snbba  mar  \a  ber  Ijeilige  ©eorg,  ber  d)rifttid)e  ©olbat  unb  3Mut= 
geuge,  ben  bie  ©raufamfeit  be§  Siocletian  unb  2ftarimian  opferte.  (Sr  b,atte 

in  -ftüomebien  fein  Seben  für  6^riftu§  Eingegeben  unb  bie  Triften  bradjten 
feine  ̂ eiligen  lleberrefte  fjieljer,  roo  balb  über  feinem  ©rabe  fia)  eine  prächtige 

föird)e  erfjob. 

2km  t)ier  giefjt  fid)  ber  üßilgerroeg  in  ba§  ©ebirge.  25on  ber  gerne  betrachtet 

fd)ien  e§  un§  nöttig  2Balb  unb  2Biefengrunb  gu  fein,  allein  in  ber  Sftäfye  fcfytmnben 

biefe  2öatbungen  gufammen  in  fpärtid)e  3roergeid)en  un^  gelinge  ©fmruben 

(^o^attniSbrobbäume),  ba§  ©rün  ber  5Ötefen  nerftüd)tigt  fid)  in  mangels 

I)afte§  ©ra§.  .fvaum  ift  ba§  £b,at  2lti  burd)gogen,  fo  beginnt  ber  2Beg  über 

©erölte,  fpi^e  ©teine  unb  glatte  gelfenptatten  fteit  emporgufteigeu,  ein  2Seg, 

auf  bem  felbft  bie  an  fold)e  Singe  geroöfjnten  arabifd)en  ̂ ßferbe  müfyfam  fud)en 

ntüffen,  roo  unb  roie  fie  ab=  unb  auffteigen,  unb  babei  fdjaut  ba§  ©ebirge  non 

ben  ©eiten  herein  auSgeroittert,  tobtenblaf;  braun  unb  grau  burd)  einanber,  baß 

e§  ausfielt  a(3  roie  ein  Raufen  burd)  einanber  geworfener  Ofiiefentnodjen.  5fta>d)= 
bem  unter  fötalem  SBanbern  einige  Sörfer,  eigentlich  [ftäuberr)öl)len  biefe§ 

SBüftengebirgel  überfd)ritten  finb,  roerben  bie  S3erge  nod)  nactter,  nod)  öber. 

©elbftbie  Stpler  finb  groBentljettS  teer  non  aller  Vegetation,  roie  eine  gelfenroanb. 

Sft  ein  SSerg  überfliegen,  fo  r)at  man  fd)on  roieber  einen  anbern  oor  fid),  einen 

ebenfo  Ijoben  ober  nod)  Ijöljera.  3e^n  ©tunben  bauert  ber  Oftttt,  baS  5£ere= 

bintljen=>njal  ift  burd)gogen,  ba  enbtid)  fenft  fid)  ber  2Beg,  einzelne  ©puren 

non  2lnbau  roerben  fid)tbar,  ein  grüner  3pöb,engug  tritt  auf  furge  ©ntfernung 

in  ben  ©eftdjtätraS,  e§  ift  ber  Oelberg,  hinter  bem  finfter  ba§  DJioabitergebirg 

b,erüberfd)aut  —  nod)  einige  2tugenblicfe  unb  angefommen  auf  bem  ©ipfel  ber 

legten  §öb,e  —  ̂ erufalem  liegt  cor  Seinem  Singe!  Sftit  frönen  ber  SSetj; 
mutb,  fällt  ber  ?ßifger  auf  feine  J?niee  unb  füßt  ben  SBoben,  ber  geheiligt  ift 

burd)  bie  ©djritte  be§  §errn,  ber  gemeint  ift  burd)  ba§  SSlut  be§  ©oIme§  ®otte§! 

2öetd)e  ©d)idfate,  roeld)e  greuben  unb  Seiben  finb  bod)  fd)on  über  biefe 

©tabt  ̂ inroeggegangen!  3llr  Slbra^am'S  b,ieß  fie  ©alem  unb  roar  ber 
©i^  be§  ̂ 3riefterfönig§  ̂ eta^ifebed).  ©päter  eroberten  fte  bie  3e^uWer/  ̂ efe= 

b^alb  man  fie  ̂ tbuZ  nannte;  feit  Sanib  SanibSftabt,  ̂ eilige  ©tabt,  ©tabt  be§ 

großen  Königs,  ©tabt  @otte§  geheißen,  roar  fte  fe^t  bie  ©tätte  ber  S3unbe§= 

labe,  feit  ©alomon  bie  ©tabt  be§  2empel§.  2Son  ben  ̂ Babploniern  (588  nor 

Gtrjrifti  ©eburt)  gerftört,  erftanb  fie  roieber  au§  itjrer  3lfct;e;  332  n.  GH).  ©.  non 

3lleranber  bem  ©roßen  erobert,  laftete  balb  ber  Srucf  ber  ägpptifd)en,  balb  ber 

42* 
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fgrtfdjen  Könige  auf  tljt,  Bi§  ba§  §elbengefdjtedjt  ber  Wlakab'ätx  (fett  167  d. 
(Sljr.)  ben  ̂ ampf  gegen  @prien§  Jperrfc^er  mit  (Srfotg  Begann.  SDodj  nidjt 

lange  bauerte  bie  gretljeit  S)ie  Börner  mifcfyten  fittj  in  iljre  £)änbet,  ̂ ompejuS, 

ber  römifdje  ̂ elbljerr,  erftiirmte  ̂ erufalem  unb  ben  Xempel  unter  Bietern  33tut= 

üergiefeen,  frembe  S^errfdjer,  ̂ bumäer,  regierten  von  je^t  an,  ̂ erobeS  ber  ©rofje 
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ober  Beffer  her  ©raufame  war  es,  ber  ̂ ubäd  Beherrfäjte,  ot§  «3efuS  ©fwftuS,  ber 

©ofm  ©otteS,  su  SBetBJeljem  geboren  nmrbe.  ©S  füllte  ber  ©tobt  fein  griebe 

Blühen,  in  beren  Sftitte  baS  S£obe§urtheil  über  ben  ipeilattb  ber  2Mt  gefprod)en 

rcorben  —  wie  (SljrtfruS  eS  oorauSgefagt  hatte:  „©§  werben  Sage  fommen 
über  bid)  unb  beute  geinbe  werben  einen  2öatt  um  bid)  herum  aufwerten  unb 

bid)  ringsherum  einfd)lief;en  unb  ängftigen  von  allen  ©eitett.  Unb  fie  werben 

biefj  unb  beute  Durber,  bie  in  bir  finb,  gu  23oben  werfen  unb  roerben  in  bir 

feinen  ©tein  auf  bent  anbern  laffen  —  borum  weil  bu  bie  3eit  betner  Reiths 

fuermng  nid)t  ernannt  |a|t"  —  fo  traf  eS  aud)  ein.  SDie  Unruhen  unter  ben 
^uben  wud))eu  immer  mehr,  betrügerifd)e  9Jcenfd)en  gaben  fid)  für  ̂fieffiaffe 

au§ ,  beffen  3eit  herangekommen  fein  mufete  nad)  ben  2Bet§fog'uttgen  be§  ̂ ßro= 
Preten  SDantet,  immer  ftärfer  rourbe  bie  Slufreguug:  ba  auf  einmal  Xobevte  ber 

Slufruhr  empor,  wo  fid)  Dfcömer  fanben  in  ber  •JJctnbergabl,  rourbett  fie  r»on 
ben  wütbettben  ̂ uben  niebergemaebt.  2Iber  ber  römifdje  ̂ elbt)err  ̂ eäpafian 

unb  fein  ©olrn  Situs  rücften  in  baS  Sanb,  immer  enger  unb  enger  sogen  fid] 

bie  Greife  um  bie  burd)  glüdjtlinge  unb  Dftergäfte  oollgepfropfte  ©tobt  unb 

wöbrenb  ber  iöelagerung  —  fielje  ba!  eines  5£ageS  roar  ber  2BaH,  bie  Stauer 
oollenbet,  ringS  um  bie  ©tabt  aufgeführt,  2IUe§  einfd)Iie^enb  gum  £mngertobe. 

©S  fdüen,  als  ob  bie  räd)enbe  ̂ orfebung  baS  halbe  23ol!  I)ter)er  auf  ©inen  ̂ tatj, 

auf  ben  Ort  feiner  böcbjten  ©d)ulb,  an  bie  ̂ reusigungSftätte  gufammenge= 

trieben  hätte,  um  eS  mit  (Sinem  ©d)tage  gu  oernichten.  S)ie  ©hriften  waren  ber 

SföeiSfagung  be§  §errtt  entfpredjenb  in  bie  Serge  jenfeitS  beS  ̂ orban  entflohen. 

UnfäglicbeS  bulbete  bie  ©tabt  burd}  ©eud)en,  junger  unb  9Jcorb;  roie 

Sßölfe  roütheten  bie  einzelnen  ̂ artheien  unter  ben  ̂ vfoen  gegen  einanber,  babet 

gog  ber  Würgengel  beS  §ungerS  con  £auS  gu  §>auS;  bie  9Jcenfchen  afjen 

2llleS,  aud)  baS  (ScMhaftefte,  eine  Butter  briet  ihr  eigenes  Ätnb!  2k>m  14.2lpril 

Bis  1.  ̂ juti  70  würben  bei  einem  eingtgen  Sfjore  115880  Stobte  hinausgetragen, 

§unberttaufenbe  roarf  man  bloft  über  bie  Sftauer  fymab,  roeit  über  1  Million 

rourben  roährenb  ber  ̂ Belagerung  getöbtet,  97000  als  ©flauen  oerfauft,  am 

4.  bis  5.  Stuguft  70  rourbe  ber  Stempel  erftürmt  unb  in  2lfd)e  gelegt,  am  2.  ©eptem= 
Ber  ber  le^te  3foft  ber  ©tabt  erobert 

SRur  laugfam  erhob  fid)  ,3erufalem  oon  Beuern,  aber  nach  ungefähr 

60  ,3<ihreu  brachte  neuer  3lufftanb  ber  ̂ uben  ein  ̂ riegSheer  ber  Börner  inS 

Sanb,  unb  roieberum  ftürgte  ̂ erufalem  in  Slfche,  eine  römifche  ©tabt  erhob 

fid)  an  ihrer  ©teile,  Aelia  Capitolina  genannt,  au§  welchem  tarnen  erft  fpäter 

roieber  ̂ erufalem  rourbe. 

•ftod)  170  3a^e  lang  roütheten  aud)  §kv  roie  anberroärtS  bie  ©h^ftens 

r>  erfolgungen,  btS  enblid)  313  burd)  föaifer  Gonftantin  ber  ßtrd)e  ©d)u^  unb 

freie  SReligionSübung  ju  rourbe.   S)iefer  eble  ̂ aifer  unb  feine  Butter, 

bie  heil.  Helena  hoben  Unglaubliches  für  bie  heiligen  ©tätten  ̂ erufalemS  unb 

^aläftina'S  gethon.  3)ie  SluferftehungS=  unb  ©rabfirebe,  bie  §immelfahrtSfird)e, 
bie  Kirche  gu  ̂Bethlehem,  bie  2luffinbung  beS  heil.  föreugeS  u.  f.  f.  —  alteS 
biefeS  fdjliefet  fid)  an  bie  opferwillige  unb  gottbegeifterte  ̂ fjättgteit  biefer  frommen 

Butter  unb  ihres  ©ohneS.  S>ohl  30  itapellen  unb  Äird)en  oerbanfen  ihnen 

bie  (Sntftehung  unb  2luSfd)müctung.  SSon  nun  an  pilgerten  ju  jeber  geit 

fromme  ©htiften  gu  ben  B/t.  ©tätten  unb  felbft  bie  ©roberung  ̂ erufalemS  burd) 
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bie  -Iftuhamebaner  roar  tttdjt  im  Staube,  nöflig  bie  (Srfüttung  biefe§  ©lauben§= 
brangcS  gurüdgulj  alten,  ©od)  rourben  burdj  ben  (£|riftettl|a|  unb  bte  SRo^ett 

fpäterer  faracenifdjer  dürften  bie  SSattfa^rer  immer  mehr  gebrücft,  bie  Triften, 

bte  noch  in  Jerufalem  unb  ̂ aläftina  roobnten,  mürben  bis  auf's  SStnt  gequält, 
eS  festen,  als  ob  bem  StBenblonbe  unb  ben  ©Triften  nerleibet  merben  fotlte,  ben 

auf  jene  (Stätte  gu  fe^eit,  bie  burdj  (Sbrifti  SStut  geheiligt  roorben.  — 
2)a  auf  einmal  ertönt  im  Slbenblanbe,  in  Italien,  granfreid),  in  SSurgunb 

unb  Sothringen  bte  (Stimme  ̂ eter'S  non  SlmienS,  beS  (ShtfieblerS,  ber  bie  Setben 
ber  Triften  mit  eigenen  klugen  geflaut,  unb  faum  ift  einige  3eit  nerfloffen, 

als  fdjon  ungeheuere  §eere  ausgießen, Jerufalem  auS  ben  §änben  ber  ungläubigen 

9Jiul)amebaner  gu  befreien.  Saug  mar  ber  2öeg,  ungäblig  bie  Sefd)roerniffe, 

unglaublich  bie  ©rangfale,  roeldje  gu  ertragen  raaren  —  allein  am  15.  Juli  1099 
bliefte  ba§  ̂ reug  t>on  ben  Binnen  Der  Stabt.  ©ottfrieb  tron  SSoutHon  nnb 

feine  tapferen  Sdjaaren  Ratten  im  Sturm  Jerufalem  erobert. 

SDaS  neu  gegrünbete  Königreich  fanf  balb  roteber  in  krümmer;  nachbem 

noch  fed)Smal  güge  gegen  bie  Ungläubigen  unternommen  roorben,  fiel  1291, 

tro^  ber  belbenmüthigen  25ertbetbigung  burdj  bie  Johanniter  unb  Tempelherren, 

Slffon,  bte  le|;te  djriftltcbe  SSefi^ung,  in  bie  §änbe  beS  Sultan  non  Slegqpten. 

Unter  ber  §errfdjaft  2legr>ptenS  blieb  ̂ aläftina,  bis  enblidj  auch  biefeS  Sultanat 

ben  Eingriffen  ber  Surfen  unter  Selim  I.  erlag  im  Jahre  1517.  Seit  biefer 

ßeit  feufgt  baS  ̂ eilige  Sanb  unter  bem  Joti)e  ber  Surfen. 

So  niet,  mein  lieber  Sefer!  non  ber  ©efdjidjte  ber  heiligen  Stabt.  ©od) 

nun  gu  ihr  unb  ihren  geweihten  Stätten!  —  2ßir  fommen  non  Jaffa.  2öenn 

mir  beim  Jaffa;  ober  ©etljlehemthore  eingetreten  unfern  2Seg  birect  gerabe  fort= 

feiert,  fo  tarnen  mir  unmittelbar  auf  ben  §aram  eS  Sdjerif,  b.  h«  qk  ̂ ie 

Stätte,  mo  früher  ber  Tempel  Salomon'S  unb  beS  §erobeS  geftanben,  rao  je^t 
bie  hochgefeierte  5IRofd)ee  ber  SJcuIjamebaner  fich  befinbet.  SDod)  gieljen  unS 

nicht  bie  iübifdjen  unb  türfifchen  Heiligtümer  an,  fonbern  ftatt  ben  2Beg  in 

baS  türfifdje  Viertel  fortgttfe^en  ober  in  baS  Jubenquartier  nach  ved)t§  abzubiegen, 

lenfen  mir  unfere  Schritte  gleich  tinfS  in  baS  ̂ hriftenoiertet,  rao  un§  fd)on 

nach  furgen  Schritten  bie  heilige  ©rabeSfirdje  entgegentritt. 

SDa§  fchon  ben  erften  Gtljriften  baS  geffengrab  beS  Herrn  treuer  roar,  geigt 

bereits  bie  §ett.  Schrift,  bie  unS  ergäljlt,  eS  feien  heilige  grauen  unb  Jünger 

beS  Hm'n  hüiauSgeroanbelt,  um  bort  gu  beten  unb  gu  raeinen,  ihtrg  nach 
ber  Himmelfahrt  beS  §errn  raurbe  ber  2lpoftel  JafobuS,  ber  9ieffe  ber  OJJuttcr 

©otteS,  gunt  SSifchof  uon  Jerufalem  erraählt;  follte  biefer  bte  ©rabftätte  feines 

§erru  unb  20?etfter§  nernadjläffigt  haben,  befonberS  ba  bie  (Shtfurdjt  gegen 

bie  ©räber  bei  ben  Juben,  \a  felbft  bei  ben  $äbtn  dm  fo  grofee  roar?  3luf 

JafobuS  (ermorbet  im  Jahre  62)  folgte  Simeon,  fgeftorben  107,  bereits  120 

|  .  Jahre  alt)  roahrfdjeinlid)  ein  SSvuber  be§  2lpoftelS  JafobuS.  SSei  ihm  galt 

ba§  nämliche,  roie  oom  heil-  JafobuS.  2lber  in  feine  ßett  fällt  bie  .Berftör^ 

|  ung  JerufalemS!  2)a§  ift  roohl  richtig,  allein  fein  SDfanfch  roirb  benfen,  ba§  bte 

Börner  f leine,  in  ben  Reffen  gehauene  §öhlen  gerftört  hätten,  ba§  fte  gteidjfam 

auch  bie  Reifen  auSgeriffen  hätten,  unb  bann,  roemt  e§  eine  @rabe§^ö^le  roar, 

fo  galt  eine  foldje  ben  Oftömern  fo  heilig  als  roie  ein  Sempel.  Salach  ber  3er= 
ftörung  fam  33ifd)of  Simeon,  ber  geflohen  roar,  roteber  gurücf  unb  lebte  noch 
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über  30  ̂ ahre.  5lber  bie  neue  3erftötung  3erufatem§  unter  £>abrian?  ©e; 

vabe  biefe  Ijat  ben  ̂ (a^  be§  heil.  @rabe§  am  beften  gefiebert  $abrian  fränfte 

bie  Rubelt  auf  iebe  mögliche  Sßeife,  unb  ba  er,  rote  uiele  Reiben,  bie  Triften 

für  eine  ̂ ubenfecte  hielt,  mufete  auch  ihnen  eine  Sefchhnpfung  sugefügt  werben, 

©ort,  roo  er  bie  Triften  am  tiefften  oerle^en  311  fönnen  glaubte,  am  heil,  ©rabe 

errichtete  er  eine  (Statue  ber  Hnpd)t§göttin  2Senu§  mit  einem  Speiligtbum, 

roa§  nod)  beftanb,  als  (Sonftantin  djriftlicfi,  rourbe.  SDer  SSifchof  ©ufebiu§  non 

(Säfarea  hatte  felbe  «Statue  nod;  mit  eigenen  2lugen  gesehen,  ©erabe  ba§  alfo, 

roa§  bie  heil.  (Stätte  in  $ergeffenheit  bringen  foUte,  fieberte  bie  genaue  Kenntnife 

ber  Dertlichfeit,  unb  roeil  man  [ich  nicht  ?Jfuhe  geben  roollte,  ben  b^ten  Reifen 

roegzumeiffeln,  fmtte  man  ihn  mit  ©rbe,  Schutt  unb  "Unftatb,  bebeeft!  freilich 
lag  ba§  heil.  ©rab  roie  bie  $inricbtung§ftätte  außerhalb  ber  frühem  (Stabt, 

je^t  aber  innerhalb  ber  (Stabtmauer.  Sltlein  ber  ©runb  ift  einfach  ber,  roeil 

man  bie  <Stabt  beim  Sßieberaufbau  etroa§  nach  Sftorbroeft  norrüefte,  30g  man 

bie  Stauer  auch  unt  ben  §ügel,  auf  bem  ber  £>eilanb  gelitten  hatte. 

2lt§  (Sonftantin  chriftlich  geroorben  roar,  erzählt  SBifdjof  ©ufebiu§  uon  Gas 

farea,  ein  Augenzeuge,  begnügte  er  [ich  nicht  bamit,  ben  Stempel  be§  ©ö^en 

ber  ItnreinigMt  nieberzureifeen,  er  liefe  bie  Strümmer  baoon  roeithin  roerfen  unb 

befahl,  fetbft  ben  SBoben,  ber  burch  bie  gottlofen  Opfer  beflecft  roorben  roar, 

aufzugraben  unb  fortgufchaffen.  Kaum  roaren  biefe  befehle  Donogen  unb  faum 

roar  man  an  ber  Spölje  ber  einftigen  ©rboberflädje  angetommen,  „  al§  mau 

gegen  alle  ©rroartung  be§  hochheiligen  unb  ehrroürbigen  ©rabe§  anfichtig 

rourbe,  unb  man  berounberte  in  ber  Sluffiubung  biefe§  §eiligthume§  ba§  treuefte 

unb  lebhaftefte  S3ilb,  roeldje§  man  tron  bem  ©eheimniffe  ber  glorreichen  2lufer= 

ftehung  roünfchen  tonnte."   (So  ©ufebiu§,  ber  2ltle§  mit  anfah. 

Sftodj  roar  erft  ba§  ©eringere  gethan  —  eine  herrliche  großartige  Kirche 
rourbe  unmittelbar  erbaut,  roeldie  bie  heiligen  (Stätten  ber  Kreuzigung,  be§  ̂ eiligen 

©rabe§  unb  ber  Kreuzerfinbung  in  fid)  fchloft,  ebenfo  roie  heutzutage  bie  jetzige 

heil.  ©rabeSfirdje.  gaft  300  3ahl-e  roar  biefe§  ̂ eiligthum  ber  SJcittelpunt't 
be§  chriftlichen  ©ultu§  in  ̂ aläftina,  bie  (Sehnfudjt  unb  ba§  Biet  unzähliger 

SBaHfahrer.  »in  614  fielen  bie  Werfer  ein  unb  2Me8  fem!  in  Slfche.  SllS 

bie  Werfer  abgezogen  roaren,  entftanb  616—626  ber  Neubau  großartig  %max, 
aber  nicht  mehr  fo. reich.  SDte  ©roberung  ̂ erufalenuB  burch  bie  muhamebanifchen 

Araber  (636)  änberte  anfänglich  nichts  an  bem  23efi|  ber  Kirche,,  aber  936 

unb  969  rourbe  fie  dou  ihnen  burch  $euer  rerroüftet.  Sheilroeife  roentgftenS 

roieberaufgebaut,  rourbe  fie  unter  Spafem  pon  ben  ÜRuljamebcmern  (1010)  üoU= 

ftänbig  zertrümmert,  nur  ber  Stein  be§  ®rabmal§  blieb  unterbrochen,  rourbe 

aber  einem  heftigen  geuer  cmSgefeijt,  um  auch  ihm  bie  (Starte  ber  9fto§lemin 

fühlen  zu  laffen.  3Qhi'e  1055  ffanb  bie  neue  Kirche  oollenbet  ba,  aber 
erft  burch  bie  Kreuzfahrer  rourbe  ba§  ©anze  ooUenbet,  roouon  ie^t  nod)  bie 

§auptfadje  erhalten  ift.   SDer  S3ranb  oon  1808  hat  am  meiften  gefchabet. 

^cadj  biefer  Einleitung  rooUen  roir  benn  bie  Kirche  felber  betreten,  unb 

bamit  SDu,  mein  lieber  Sefer,  gleich  Anfangs  e§  px  überfdmuen  oermögeft,  roelche 

foftbaren  (Schätze  chriftlicher  Slnbacht  in  biefer  heiligen  «Stätte  oereintgt  fiub, 

lege  ich  °en  ̂ 3lan  oor  unb  bezeichne  bie  einzelneu  §eiligthümer. 
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K  begetcfmet  ba§  §auptpottat,  bur$  ba§  mir  eintreten, 

J  ben  ©locf'entfjurm , 

a  bie  neugebaute  Capelle  „Hnfer  lieben  $rau  auf  ©olgatlja", 
N  ben  33orpla^,  roo  bie  raadjeljabenben  dürfen  fitzen, 

b  begetdmet  immer  eine  ©tiege  gur  ©oTgat§a?trd)e  hinauf, 

C  bie  ©olgät§a-ftr.dje> 
c  unb  d  bie  ©rabftätten  ©ottfriebS  oon  SSouitton  unb  feines  23ruber§  SSalbuin, 

e  ben  @albung§ftein, 

A  ben  ©rabeäbom,  b.  %  ben  um  bie  fjjeil.  ©rabfapede  (B)  aufgeführten 

9ftunbbau  mit  ber  Äuppet, 

i  bie  Pfeiler,  auf  benen  bie  Kuppel  tufjt, 

B  bie  ©rabt'apelle,  g  ba§  ©rab,  f  bie  (SngelSfapelle,  h  ben  Stttar  ber  Zopten, 
F  G  H  bie  griedjtfdje  jtivd&e,  ba§  ̂ atljoltfon  genannt, 

p  grieäjifdjer  §odjaltar, 

H  Umgang  um  ba§  föatfjoüfon, 

t  Capelle  ber  SBerfpottung, 

u  treppe  gur  untevirbifdjen  ̂ elenafircfje  D, 

E  Capelle  ber  föreugerfittbung-,  V  9lltar  bafetbft, 
s  ÄapeÜe  ber  föleibernertljetfung, 

r  SonginuSfapelle, 

q  (Sljrtfti  ©efängnüj, 

M  ba§  fatr)o!ifcf)e  (Soncentgebäube  ber  §rangi§faner, 

L  fat^oXifdt^e  Äirdje,  m  ©afrtftet,  n  2lltar  ber  ©etfelung§fäule,  o  ber 

Ort,  wo  (£|rtftu§  ber  Ijeit.  Üftaria  erfaßten,  1  bie  Orgel, 

Kf  Slltar  ber  fjeil  ̂ agbalena. 
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2)ent  portal  gegenüber  ftnbet  fiefj  ber  (Stein  bei'  «Salbung.  @r  ift 
mit  einer  -Iftarmorbefteibung  netten  unb  non  Seudjtetn  umftellt.  (S§  roivb 

f)ier  bie  ©tfitte  nerehrt,  roo  3°'eP*j  ÜOn  Slrimatljäa  ben  r»om  ̂ reu^e  abgenom= 

menen  Seidmam  ©fjriftt  mit  §ilfe  be§  -ftifobemuS  in  reine,  feine  Seinroanb 
nudelte  unb  burd)  ©pe^ereien  unb  roft(iä)e  ©alben  jum  SSegräbnife  norbereitete. 

$om  ©albung§fteine  gelangt  man  gunfclien  nieredigen  Pfeilern,  meiere 

©allerien  tragen,  in  bte  eigentliche  ©rabfircEje  (A  auf  bem  platte).  SMefe  16 

int  j?rei§  aufgeftetlten  Pfeifer  tragen  bte  gro&e  kuppet,  bie  \i<$)  über  ber  ©rab; 

fapeüe  roötbt,  roeldj'  letztere  bemnadj  eine  flehte  jlirdje  in  bem  großen  SDome 
bilbet.  SDie  beigegebene  innere  2lnfid)t  ber  Zeitigen  ©rabfudje  r>eraufd)aulid)t 

bieB-  $)iefe  Capelle  ift  über  ber  natürlichen  gelfengrotte  errietet,  tu  ber  fid) 

ba§  Ejeit.  ©rab  befinbet,  unb  bilbet  ein  längliches,  hinten  abgeruttbeteS  SLMered. 

SSon  aufoen  ift  fte  mit  rötblid)raei§em  Marmor  befletbet  unb  mit  einer  fetjönen 

Kuppel  überbackt.  2Son  ber  oben  um  bie  Capelle  laufenben  ©allerie  finb 

gen>öf)ulich  feibene  Vorhänge  au§ge)pannt,  auf  roeldje  bie  Silber  be§  auferftan; 

benen  unb  gum  ̂ immel  fahrenben  £)et(anb§  geftidt  finb.   Um  biefe  im  nto§fo= 
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Seifige  $raßßircf)e.  innere  Jlnftc^f. 

raitifd)en  ober  neugrie^iyd^eu  ©tnl  erbaute  Capelle  stehen  fidj  3  Öfteren  filbemer 

Sampen  an  Äettdjen  fyin  rate  ein  bretfac^eS  SDiabem  non  (Silber  unb  £i$tflämmdjen. 

Söenn  man  burti)  bie  %$vLxe,  meiere  gegen  Dften  ftä)  öffnet,  ben  SSau 

Betritt,  fo  fommt  man  guerft  in  bie  fogenannte  (gngeI§fapeUe,  etraalO^ufc 

nad)  jeber  SRtcr)tung  meffenb;  biefelbe  ift  bie  SSor^atte  ober  SSorljöfyle  für  bie 
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eigentliche  ©rabfammer.  So  finb  im  Slltertbume  alle  oornebmeren  ©rabljöblen 

angelegt  geraefen.  2tuS  ber  ©ngelSfapetle  führt  ein  niebriger  unb  fdnnaler 

©ingang  in  baS  graeite  ©etnach  (g  auf  bem  ̂ 3tane),  an  beffen  -Ucorbraanb,  al)o 
rechten  «Seite  fidj  baS  heil-  ©rab  felbft  befinbet.  (§§  ift  biefer  groeite  diaum 

ein  fleineS  ©ernad):  8  gufe  lang,  7  gufe  breit  unb  etraa  über  7  gufe  ̂ oc^, 

baS  faunt  4  ̂ erfoneu  fofet  unb  oon  etroa  50  Sampen  erleuchtet  ift.  S)ie 

(Stätte  beS  ̂ eiligen  ©rabeS  [elber  ittifet  fecbS  gufe  in  ber  Sänge  unb  3  in  ber 

breite,  ift  mit  einer  platte  oon  rötlichem  Marmor  überbecft,  unb  fyat  bie 

©eftalt  eines  SlltareS,  an  meinem  täglich  oon  ben  Sateinern  (Äatbolifen),  benen 

biefe  ©teile  eigentlich  gehört,  unb  ben  ©rieben  abraccbSlungSraeife  ©otteSbienft 

gehalten  roirb.  Ob,ne  biefe  platte  ftellt  baS  auS  natürlichem  Reifen  gehauene 

heil,  ©rab  eigentlich  einen  ©rabtrog  bar.  (Sr  ift  63  gufj  oom  SalbungSfteine 

unb  105  üou  ©olgatha  entfernt. 

SDaS  ift  benn  nun  jene  Stelle,  lieber  Sefer!  an  roelcher  feit  ̂ ahrhunberten 

Millionen  oon  ©Triften  mit  inntgfter  Führung  gebetet,  ̂ eifee  Shränen  banfbarer 

Siebe  geraeint  unb  ihre  Opfergaben  ber  Slnbetung  unb  Verehrung  bargebracht 

haben.  S)aS  ift  bie  heilige  Stätte,  cor  ber  sIRaria  unb  bie  3>un9er  beim  23e= 
gräbnife  bie  beiheften  B^rcn  *>eS  hevbften  ScbmergeS  geroeint  haben,  tjie^er  finb 

fie  geeilt,  bie  jünger  unb  bie  heiligen  grauen,  am  öluferftebungSmorgen,  hier 

finb  bie  (Sngel  erfchienen,  oon  hier  finb  bie  2ßächter  entflohen  —  o,  rufe  mit 
mir:  Siebfter  3>efu§/  ber  £)u  oon  ben  lobten  auferftanben  bift,  erbarme  £)icb  unfer! 

SDie  gange  Capelle  ift  30  $ufe  lang  unb  15  $ufe  breit,  oor  ihr  fteben  auf 

OJcarmorbänf'en  51t  beiben  Seiten  beS  (SingangeS  gro&e  ̂ anbelaber  oon  Silber. 

Sftebft  ber  ©vabfapelle  ift  jene  Slbtheitnng  ber  großen  ©rabeSfircbe ,  roelche 

man  ©olgatha=  ober  j?r  eugigungSfircbe  nennt,  bie  bebeutfamfte  Stätte, 

baS  Senf'mal  beS  größten  ©eheimniffe§  göttlicher  Siebe.  Siefe  Kirche  ift  um 
18  Stufen  höher -gelegen,  benn  fie  behnt  fich  auS  über  bem  (Saloarienfelfen, 
ber  ummauert  ift,  fo  bafe  alfo  ba§  ̂ 3flafter  ber  ©olgathafirche  gleich  ift  bem 

obern  Stoctroerf  ber  übrigen  Kirche.  Unter  bem  ̂ flafter  ift  übrigens  eine 

unterirbifche  Capelle,  bie  SlbamStapelle,  bie  befe^alb  raieber  mit  ber  übrigen 

Kirche  gleich  liegt.  Steigen  mir  rechts  oon  ber  Vorhalle  (N),  roo  bie  roache= 

haltenben  dürfen  ihren  ̂ ßla£  haben,  bie  18  Stufen  (b  auf  bem  $lane)  hinauf 

in  bie  Kirche  (C),  fo  fällt  un§  gunäcbft  an  ber  füblichen  Seite  bie  Stätte  auf, 

roo  ber  £>eilanb  auf  bem  25oben  auSgeftrecft  1  an'S  föreug  gefchlagen  raurbe. 
ßierlich  eingelegte  SJcarmorftücfe,  betnahe  in  ber  teilte  beS  gufjbobenS,  bezeichnen 

biefe  Stätte  ber  ,^reugannagelung.  ©in  Slltar  (auf  unferm  S3ilbe  rechts 

hinter  bem  Pfeiler),  ben  ̂ atholifen  gehörig,  l)at  als  Slltarbilb  biefe  Scene. 

2)urch  einen  Pfeiler  gefchieben  ift  ber  anbere  2lltar  ber  föreugigung  ̂ efu  ©bnfti. 

§ier  raurbe  baS  streng  mit  feiner  theuern  S3ürbe  in  ben  gelSbobeu  etngefenft 

unb  emporgerichtet.  2ln  biefer  Stätte  litt  ber  Speilanb  bie  Dualen  ber  ̂ reu; 

giguug,  beS  DuvfteS,  ber  ÜBerfpottung  unb  Säfterung,  ber  gänglichen  23erlaffens 

heit,  biet  erbulbete  er  bie  gütle  menfehlichen  UnbanfeS  jener  unb  aller  3eit. 

Slber  oon  biefer  SeibenSftätte  auS  betete  er  auch  \ux  feine  geinbe,  oerhiefc  er 

bem  reuigen  Schächer  ben  Eintritt  in1S  ̂ arabieS  unb  empfahl  bem  SieblingS= 
jünger  feine  heilige  äftutter.   £uer  am  Brenge  hängenb  neigte  er  enblich  fein 
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$aupt  unb  ftarb.  „Slber  oon  ber  feisten  ©tunbe  bt§  gur  neunten  roarb  eine 

ginfternifc  über  ber  gangen  (Srbe.  Unb  um  bie  neunte  ©tunbe  fdjrie  $efu§ 

mit  (auter  ©timme:  -Jftein  ©ott!  SJietn  ®ott!  roarum  fyäfi  SD.u  midj 
oerlaffen!  (Sinige  aber,  roeldje  ba  ftanben  unb  e§  Nörten,  fagten: 

SDiefer  ruft  ben  (£Ua§.    Unb  gleich  lief  einer  unter  iljnen,  naljm 
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einen  ©cbroamm,  füllte  ifjn  mit  (Sffig  an,  ftecfte  ifjn  an  ein  diofyv 

nnb  tränfte  tbn  bamit.  llnb  al§  ̂ eftt§  benCsffig  genommen  ̂  atte, 

fpract}  er:  (£§  ift  tfottBradjt!  llnb  mit  geneigtem  Raupte  gab  er 

feinen  ©eift  auf.  llnb  fiet)e!  ber  SBorfjang  be§  Stempels  gerrifc  in 

g td e t  Steile  oon  oben  bi§  unten,  bie  (Srbe  bebte  unb  bie  Reifen 

fpalteten  fidj." 
(Sine  runbe  Oeffnung  im  SBoben  ber  Capelle,  bie  in  (Silber  gefaxt  unter 

einem  Keinen  äSalbacfjtn  am  gufee  be§  föreugbtlbeS  üerefyrt  roirb,  begeidmet  bie 

©teile,  roo  ba§  £reug  mit  bem  §ettonb  in  ben  $el§grunb  eingefenft  roorben 

ift.  2luf  beiben  ©eiten  etroa§  rücfroärtS,  etroa  5  ©d)ub  banon  entfernt,  finb 

groei  faproarge  runbe  (Steine  im  23oben  angebrad)t,  al§  S3egeid)nung  ber  (Stellen, 

100  bie  Äreuge  ber  beiben  ©djääjer  geftanben.  ©ang  nalje  bei  ber  Deffnung, 

in  tüelcr)er  ba§  Äreug  [taub,  gieljt  ftd)  ein  burd)  ben  gelfen,  non  bem  bie 

£rabition  fagt,  er  fei  bei  bem  &obe  be§  £errn  entftanben.  3>n  ber  £r)at  ift 

ber  etroa  eine  (Spanne  breite  unb  in  eine  Siefe  tron  20  gufj  bringenbe  »Spalt 

fo  bef Raffen,  bofe  felbft  nad)  bem  Urtljeit  freigläubiger  $rote[tanten  ber  ̂ ife 

nur  burd)  ein  2Bunber  r)ert>orgebrad)t  roorben  fein  fann.  (Sie  gefielen  gu,  bafe 

nicr)t  einmal  ein  (Srbbeben  eine  foldje  ßerreifjung,  roie  biefe  b,ier  ift,  beroirüen  roürbe. 

Slufeen  an  ber  ©olgarfjaftrdje  befinbet  ftd)  eine  Capelle  „Unfer  lieben  $rau 

auf  ©olgatlja"  geroeibt  gur  freier  be§  unenblidjen  ©dmtergeS,  ben  Wavia  bei 
ber  j^reugigung  au§geftanben  Ijat. 

Sorbin  rourbe  bie  2lbam§fapelle  erroät)nt,  gerabe  unter  bem  ber 

in  biefer  Capelle  oben  an  ber  ©eefe  gang  gut  gu  ernennen  ift.  SDie  ̂ Benennung 

erhielt  biefe  3täumlid)feit  burd)  bie  alte  fromme  Meinung,  baft  burä)  göttliche 

gügung  auf  bem  ©abaiienberge  ba§  £aupt  be§  2lbam  begraben  unb,  roie 

bie  Segenbe  roeiter  berichtet,  t>on  bem  Slute  3efu  föt)rtfti  benetzt  roorben  ift, 

ba§  com  ftreuge  auf  biefen  ©djäbet  be§  erften  -äftenfdjen  Ijerab  rann,  SDatjer 
batirt.fid)  bie  nod)  immer  beliebte  £>arftellung  be§  (£ructfire§  mit  einem  unter 

beffen  (Stamm  liegenben  üftenfd)enfd)äbel.  Sie  oft  bagu  gefügte  ©djlange  erflärt 

fid)  bann  t>on  felbft.  2Benn  aud)  bie  Segenbe  feine  gefd)td)tlid}e  Unterlage 

bat,  fo  ift  fie  bod)  anwerft  finnig  unb  gebanfennoll. 

«Steigen  roir  nun  roieber  fyvab  von  ber  ©olgatljaftrcOe  unb  roenben  roir 

unfere  (Stritte  red)t§  in  ben  ©ang  (H  auf  bem  platte),  ber  um  ben  ©ried)en= 

d)or  Ijerumgefüljrt  ift,  um  gur  §elenattrct)e  (D)  an  ber  Oftfette  ber  gangen 

föird)e  gu  rommen,  fo  treffen  roir  auf  bem  2Bege  eine  Sfäfdje  (t),  roeld)e  „bie 

©tätte  ber  25erfpottung"  genannt  roirb.  ©ie  r)etfet  fo,  roeil  r)ier  eine  faft 
2  §u§  t)ol)e  ©äule  in  ber  §ö|lung  be§  2lttare§  Ijinter  einem  ©Itter  al§  jener 

©tein  r-erebrt  roirb,  auf  roeldjem  fi&enb  3efu§  bie  SDornenfrönung,  SSerfpotrung 
unb  ÜJttfjljcmblimg  ber  §enfer§fned}te  erbulbet  b,abe. 

3Son  biefer  Capelle  au§  tommt  man  nad)  einigen  ©abritten  an  eine  ab= 

roärt§  füt)renbe  treppe  (u  auf  bem  ̂ ßlane)  dou  28  ©rufen,  an  ben  (Stngang 

in  bie  ben  ®rted)en  unb  Slrmeniern  gehörige  §elenafird)e  (D),  ber  beil. 

§elena,  ber  Butter  be§  Äaifer§  ©onftantin,  geroeit)t.  S5on  ba  geljt  e§  13  ©tu= 

fen  abroärt§  in  bie  ÄreugerfinbungSfapelle  (E),  etroa  60  ©abritte  non 

©olgatl}a  entfernt.  £)ier  an  biefer  ©tätte,  bie  eine  buret)  Slrbeit  erweiterte 

Vertiefung  in  ben  ©olgatb,afelfen  ift,  rourbe  in  $olge  ber  9^ad)fud}ungen  ber 
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fjeil.  £etena  ba§  ̂ reug  gefunben.  ©er  unglücflidje  Äaifer  9Jiar  t>on  ̂ Fierito, 

at§  er  nod)  (Sr^ergog  rort  Oefterreid^  roar,  Ijat  1857  in  bie)e  Capelle  einen 

retten  Sftarmoraltar  gefdjenft. 

SDa  jeher  unferer  Scfer  bie  ©efd)id)te  ber  föreugerfinbung  oljnefyin  f'ennt, 
fo  wollen  mir  fie  f)ier  übergeben. 

3tu§  ben  betben  unterirbifdjen  Capellen  ber  ftreugerftnbung  unb  ber  Ijeil. 

§elena  gurüdgefefyrt,  roirb  eine  9Jcauernifd)e  gezeigt  (s),  roeldje  bie  armenifdje 

Capelle  ber  ̂ teiberuertljeilung  genannt  roirb.  Wlan  glaubt  nämlidj 

j^ier  ben  Ort  gu  oereljten,  roo  bie  förieg§fned)te  bie  Kleiber  be§  §errn  feilten 

unb  über  fein  ©eroanb  ba§  £oo§  roarfen.  2ln  ber  fogenannten  £ongtnu§= 

f  apette  (r)  norüber  Qo  nämlid)  Ijiefe  ber  @oibat>  ber  (Sljriftt  (Seite  burd)ftad)) 

fül^rt  ber  Umgang  in  ben  2lnbau  ber  Sftorbfette,  roeldjer  mit  bem  ©ried)end)ore 

nerbunben  ift.  §ter  ift  ba§  (Srfte,  roa§  fid)  un§  barbietet,  ber  ©ingang  in  bie 

etroa§  tiefer  liegenbe  Capelle  be§  ©efängniffe§  Gtljrifti.  ÜJlad)  ber  Srabttion 

ift  biefe  bie  (Stätte,  roo  (£tjriftu§  roarten  mufete,  bi§  ba§  j?reug  unb  ba§  Sod) 

in  bem  Reifen  ljergertd)tet  roar.  SSott  biefer  Capelle  gurütf'gefeljit,  trifft  man 
neben  bem  (Smgange  ber  fat^olifctjen  fötrdje  (L)  auf  eine  ©teile  (K  f),  bie 

al§  jener  5ßla£  be^eidjnet  roirb,  an  bem  ber  auferftanbene  £)eitanb  ber  fjeil. 

Stftagbalena  guerft  erfdjienen  ift.  £)ie  fatfyoüfdje  ̂ irdje,  Ovaria  (5rfd)einung 

(L),  aud)  §rauen£trä)e  genannt,  liegt  einige  §ufe  über  bem  ©oben  unb  e§ 

roirb  in  iljr  bie  (Srfdjeinung  be§  auferftanbenen  §eilanbs>  oor  feiner  b,od)gebene= 
beiten  Butter  nereljrr. 

2tn  ber  S^orbfeite,  unmittelbar  an  ber  §rauenftrd)e,  befinbet  fid)  ba§  (£on= 

nentSgebäube  (M)  ber  Sateiner.  JBroälf  grangiSfaner  rooljnen  beftänbig  in 

btefem  büftern  9lnbau  unb  uerridjten  Sag  unb  Sftadjt  an  Ij  eiliger  (Stätte  ben 

©ötteSbienft  unb  ba§  ©tunbengebet  ber  fatfyolifdjen  föirdje.  2)rei  DJionat 

bleiben  fie  in  ifjren  ©emädjern  eingefd)loffen  unb  ba§  (Sffen  roirb  ilmen  nur 

com  §auptflofter  ber  §rangi§faner  gebracht  unb  burd)  eine  -äJiaueroffnung 

gereicht  —  ein  unenblid)  be)d)roerlid)er  SDienft  groifd)en  ben  falten  unb  feuchten 

SJiauern,  aller  33equemlid)£"eit,  ©efprädje,  felbft  ber  SSeroegung,  bie  nur  in  ber 
täglichen  ̂ roceffion  burd)  bie  jlirdje  gefdjöpft  roirb,  beraubt. 

©amit  Ijaben  roir  nun  bie  Ijernorragenben  |eiL  Stätten  ber  ©rabfird)e 

befud)t  unb  e§  ift  nun  3eit,  npn  ben  2Bäd)tern  be§  ̂ eit.  @rabe§,  oon  ben 

guten  ̂ 3atre§  grangiSfanern,  un§  31t  üerabfdjieben,  aber  nur  um  unfere  (Schritte 

non  ber  ̂ ird)e  au§  norbroeftlid)  gum  nalje  gelegenen  §rangi§f anerflofter 

gu  lenfen,  bort  ja  finbet  ber  Pilger  gaftfreunblidje  Slufnaljme. 

(£§  roar  im^a^re  1219,  10  3a*)re  m§  Der  Stiftung  feinel  Orben§,  al§ 

ber  B,eiL  graugtSfug  non  2tffifi  mit  einigen  ©efäb,rten  nad)  Slegnpten  unb  ̂ 3a= 

läftina  reifte,  um  fjier  ba§  ß^riftent^um  unter  ben  Ungläubigen  gu  oe'rfünben. 

3jn  2lfton  (^3toIemai§)~roarb  bie  erfte  Slnfieblung  burd)  ben  ̂ eiligen  felbft  ge= 
grünbet.  ̂ urg  cor  feinem  Sobe  ̂ atte  er  nod)  bie  greube,  ba§  groeite  §ofpig, 

ba§  in  3e«lfolem,  erfte^en  ju  fe^en  —  unb  feitbem  finb  bie  §rangi§faner 

in  ̂erujatem.  greilid)  fd)on  nad)  roenigen  3a^l'en  mürben  fämmtlid)e  S3e= 
roob^uer  beiber  Möfter  ermorbet,  aber  neue  Sd)üler  be§  l^eit.  grangi§fu§  famen 

nad)  unb  fo  erhielt  fid)  unter  unfäglidien  Quälereien,  unter  bem  33erluft  oieler 

©lieber,  bie  ber  2Sutl)  ber  dürfen  gutn  Opfer  fielen,  bicfe  DD^iffion  ber  opfer= 
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mutagen  SSäter  bis  auf 

biefe^ett.  ©ie  üerfeben 

bie  ©eelforge  fo  gient; 

lieb  int  gangen  Sanbe, 

ergeben  bie  3llSen^' 

pflegen  bie  Uranien, 

Betöttt^en  bie  ̂ tlger, 

non  benen  feber  ein 

STionat  lang  unent= 

gelblich  bei  ihnen  rcei= 
leu  barf,  fie  ftnb  bie 

©cbufjioächter  ber  b^eil. 

©tätten  ,  unterftü^en 

bie  armen  föatholtfen 

—  fo  baf;  ein  ieber 
GHjrift,  ber.  für  „bie 

2Bäd)ter  am  ̂ eiligen 

©rabe"  ein  Opfer  gibt, 
tttdjt  bie  grangi§fauer 

allein  unterftür^t,  fon= 
bern  ibnen  aueb  bie 

Wo glich feit  gibt,  bie 

heil.  Stätten  gu  unter= 

galten  unb  bie  Pilger 

%u  ernäbren. 

Unb  nun ,  mein 

lieber  Sefer,  mufjt  £)u 

mit  mir  ben  Itreugroeg  machen  unb  befetjen,  triebt  etraa  einen,  raie  er  fchön 

gematt  fid)  ergebt  an  einem  nett  geebneten  unb  mit  Säumen  gezierten  $Berg= 
pfabe,  fonbern  ben  roirflichen,  roie  ihn  (S^riftu?  ber  §>err  gemalt  fyat,  ben 

fotlft  SDu  flauen,  roenn  aud)  nur  im  ©eifte. 

©er  2öeg,  ben  ber  £ettanb  machte,  begann  in  ber*©tabt  r>om  ©eric^t§= 
häufe  be§  Pilatus ,  ging  burd)  bie  ©trafen  ber  ©tabt  gutn  25ethlehem§thor 

(^affett^or)  binau§  auf  bie  ©d)äbelftätte,  unmittelbar  am  SSege  gleich  neben 

ber  ©tabt  befinbltd).  SDie  Oertlid)feit  be§  ̂ Uatu§b,aufe§  ift  gang  genau  be= 

fannt,  ebenfo  felbftüerftänbtich  ber  ©atoarienberg.  SDa  nun  roegen  be§  b,oben 

gefte§  bie  3>u*>en  ̂ e  ̂ reugigung  möglicbft  befd)leunigten,  fo  roerben  fie  offenbar 

bie  birect  rjmauSfüIjrenbe  ©traf^e  gemäht  haben,  gumal  aueb,  bie  beil.  (5r>auge= 

lien  nichts  oon  einem  herumführen  in  ber  ©tabt  berichten.  SDiefelbe  Dichtung 

ift  noeb,  fe^t  r»on  ber  ©tra§e  eingehalten,  trenn  nun  aud)  fein  %§ox  mehr  burch^ 
fchritten  roirb,  meil  eben  bie  OJcauer  um  ben  (Jaloarienfetfen  herumgeführt  ift. 

2)er  2öeg  r-om  ̂ tlatu§haufe  bis  pm  ©olgathafelfen  ift  etraaS  über  1300 

©chritte  lang  unb  burchroeg  ftetl  abfatlenb  unb  fteil  roteber  auffteigenb,  ftetS 

fehr  uneben. 

Sie  erfte  ©tation  ift  ba§  £>att§  be§  Pilatus,  ©elbftoerftänblicb,  ift 

Don  bemfelben  nid)t§  mehr  übrig,  nur  ift  ber  Ort  beSfelben  gang  fidler  unb 
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an  bei*  (Stelle  be§  alten  ©eridjtSljaufeS  rourbe  fpäter  ein  anbereS  ©ebäube  er= 
baut,  ba§  gu  einer  .ftirdje  nerroenbet  roorbeu  fein  foll.  3n^e^a^  be§  9ftt<§te 

IjaufeS  ober  $rätorium§  rourben  iebodj  nur  bie  9fied}t§^änbel  einzelner  ̂ ßerfonen 
entfd)ieben;  galt  e§  über  einen  ̂ edjtSfall  Hrt^eil  gu  fpredjen,  an  betn  eine  grofee 

Slngaljl  Sente  beteiligt  war,  fo  Begab  ftdj  ber  Sanbpfleger  b,erau§  auf  ba§ 

^odjpflafter,  ©abbatlja  genannt,  eine  Plattform  mit  großen  Steinen  6e= 

pflaftert,  unb  fe^te  fidj  bort  auf  ben  3fiid)terftub,l  be§  $rätor§,  roäljrenb  ba§ 

SSolt"  fid)  auf  bem  23urgplat3e  unmittelbar  unter  biefer  großen  Plattform  oers 
fammelte.  SHefe  Plattform,  auf  ber  £$eiu§  ne&en  23arabba§  ftanb,  auf  ber 

fteljenb  er  oerurtljeilt  rourbe,  ift  nod)  erhalten  unb  erft  oor  roenigen  3a^ren 

burd)  gufätligeS  üftad) graben  entbecft  roorben.  GsS  befielt  biefelbe  au§  einem 

^flafter  non  Äalffteinplatteu,  bmdjfdjnittlidj  4  $ufe  lang,  272  &reit  uno 

2  gufe  biet  £)urd)  biefe  ̂eftigfeit  ift  e§  erflärlid),  ba§  e§  bie  gerftörung 

$erufalem§  überbauert,  gubem  bie  Börner  feinen  ©runb  Ratten,  foldjeg  Sßflafter 

aufzureihen.  33om  §od)pftafter  au§  führte  eine  ©tiege  fyerab,  auf  ber  $efu§ 

gu  ̂ilatu§  Ijinaufftieg,  e§  ift  biefe  bie  f.  g.  b,  eilige  ©tiege,  Scala  sancta. 

©ie  befinbet  fidj  fetjt  in  O^om,  gegenüber  bem  Sateranpalaft,  nörbtid)  gut  ©eite 

be§  §auptportal§  in  ber  Capelle  Sancta  Sanctorum.  ©er  §eitanb  betrat 

biefelbe  brei  Wal;  ba§  erfte  Wal  gum  23erb,ör,  ba§  groeite  Wal,  al§  er  nom 

§erobe§  roieber  gu  5ßilatu§  geführt  rourbe,  unb  ba§  britte  Wal  nad)  ber  ©eifjek 

ung,  al3  er  roieber  gu  Pilatus  tarn.  SDiefe  ©tiege,  nom  roeifcen  tnrifdjen  Wax- 
mor  erbaut,  b,at  28  ©rufen,  ba§  SBtut  be§  £eilanbe§  netzte  fie.  Stuf  23efeb,l 

be§  föaifer§  (Sonftantin  rourbe  fie  nadj  Oftom  gebraut,  etroa  300  $ab,re  nadjbem 

ber  £)eilanb  fie  betreten,  ©te  rourbe  oon  ben  ©laubigen,  roelcb,e  biefelbe 

auf  ben  fönieen  rjinanftiegen,  fo  feb,r  abgenü^t,  bafj  man  fid)  genötigt  far), 

fie  mit  Srettern  gu  überbleiben. 

Unmittelbar  an  ba§  £>odjpftafter  fdjliefet  fidj  ber  (Scce-Ijomo^ogen,  roetdjer 

ben  $ta£  begeidjnet,  t>on  bem  au§  Pilatus  ben  Speilanb  in  feiner  fdjrecflid) 

mif$anbetten  ©eftalt  ben  $uben  geigte. 

SDie  näd)fte  ©tation  begeidmet  ben  erften  föreugfall  an  ber  ietjigen  ©trafee 

©itti  Lariam,  bann  fommt  bie  ©teile,  roo  bie  fjeit.  Jungfrau  gufammenfanf 

beim  Slnblicf  unfer§  §>errn,  200  ©djritt  non  ̂ itati  §au§,  hierauf  ber  ̂ la^, 

an  bem  ©imon  oon  ©nrene  gegroungen  roarb,  ba§  ̂ freug  tragen  gu  Reifen, 

Bereits  in  ber  näd)ften  ©trafee,  ber  fogenannten  S;b,algaffe,  295  ©djritt  oon 

^Silati  §au§.  S)ann  folgt  bie  ©tation  ber  Södjter  ̂ mtfalemS,  380  ©d)ritt 

non  ̂ ilati  £mu§,  al^bann  ba§  §au§  ber  SSeronifa,  oor  roeldjem  ber  §err  fein 

2lngefidjt  auf  ib^ren  ©c^leier  brüctte,  500  ©dritte  oon  ber  ̂ tdjtftätte ,  in  ber 

näcbjten  ©trafee  ber  groeite  §all  be§  ̂ )errn.  S)er  britte  ̂ att  roürbe  bort  fein, 

roo  je^t  ©ebäube  flehen,  unb  bie  übrigen  ©tattonen  finb  in  ber  ©rabfirdje  felbft. 

Stuf  ben  nerfdjiebenen  5|3tä^en,  roo  man  biefe  ̂ eiligen  ©tätten  nereb.rt, 

rourben  ©äuten  angebracht  unb  e§  finb  ibjer  im  ©angen  14,  roonon  fünf  in  bie 

©rabfirdje  felbft  gehören.  SDte  in  ben  ©trafen  beftnblidjen  roerben  oft  non  bem 

türfifcb/en  ganati§mu§  umgeroorfen  unb  angefpucft.  S)a§  aber  Hubert  ben 

gläubigen  $ilger  nid)t,  in  Slnbad^tSglutb,  feinen  treugtragenben  (Srlöfer  an 

biefen  ©tätten  angubeten. 
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2ötr  Ijaben  bie  ̂ eilige  <Stabt  von  Sßeften  tjer  betreten  burd)  ba§  33etlj= 

Ieljem§=  ober  3>affatf)or.  entfpricrjt  öftlidj  ba§  @te^ait§t|or.  <Sinb  roir 

bureb,  ba§felbe  gegangen  unb  Ijaben  toir  un§  etroa§  rect)t§  geroenbet,  fo  tritt 

un§  unmittelbar  am  2Bege,  Iinf§  baoon,  ba§  ©rab  9tftarien§  entgegen, 

roetcrjeS  je^t  in  eine  Capelle  nerroanbett  ift.  SDie  Segenbe  über  biefe§  ©rab 

reicht  bi§  in'§  4.  3aWunDert/  m  Die  Seiten  ©onftantin'3  gurütf.  <Sdjon 
StfjeobofiuS  I.  (f  395)  erbaute  barüber  eine  föiräje.  SDie  Segenbe  ergäbet,  ba£, 

al§  3ftaria  geftorben  mar,  ir)r  tjeil.  !£eib,  ber  nou  ber  (Srbfünbe  niäjt  betroffen 

roar,  ebenfo  roie  ifjre  Ijeitige  (Seele  oom  §erm  in  ben  Gimmel  aufgenommen 

mürbe,  um  bie  $erroefung,  biefe  $olge  ber  (Srbfünbe,  nidjt  $u  flauen. 

bie  Stpoftel  roteber  jum  ©rabe  ber  Butter  ib,re§  £)erm  famen,  Ratten  fie  fel= 

be§  leer  gefunben.  2ll§  ber  mufjamebantfdje  .ftljalife  Omar  636  $erufatem 

eroberte,  oerridjtete  er  in  biefer  föirdje  fein  ©ebet,  be&fjalb  blieb  fie  erhalten, 

^reitieb,  £mfem  gerftörte  fie,  aber  ©ottfrieb  r>on  SSouitlon  baute  fie  roieber  auf 

unb  grünbete  babei  ein  23euebictinerftift.  £etjtere§  ging  gu  ©runbe  unter  <5ala; 

bin,  aber  bie  ßircr)e  blieb.  SDie  föatljolifen  bürfen  bort  blo§  bie  ̂ eilige  SCReffe 

lefen.  SDie  Mirale  ift  unterirbifdj ,  atfo  eigentlich  eine  ©rotte,  95  $uft  lang, 

25  §ufj  breit.   Oeftlid)  in  ber  Jtiraje  ift  bie  ©rabf'apelle  in  Reifen  genauen, 
Sln^ang  ju  Ott'«  ©offine.       ■  43 
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ba§  ©rab  felber,  ba§  in  biefer  fleinen  ©rabfapette  fteljr,  ift  ebenfalls  au§  Sfta= 

turfelfen  nnb  mit  fdjroar^geäbertem  SDÜarmor  ü&erftetber, 

SDa§  ©rabmal  Ttaxiä  liegt,  raeil  am  ̂ ibron,  am  $uf;e  be§  Oelbergs. 

DfocfyrS  non  bem  2Bege,  ber  bei  bem  ©rabmal  norbeifüljrt,  nodj  einige  ©dritte 

üorraärtS,  befinbet  ftcf)  ber  ©arten  ©etl)femani.  S)aS  ift  beim  bie  ̂ eilige 

©tätte,  an  welcher  ber  §err  bie  brei  testen  D^ääjte  nor  feinem  Seiben,  SMenftag, 

SDättroodj  nnb  ©onnerftag,  subradjte  in  fyetfeen  ©ebeten  für  baS  fiinbige  3Wen= 

f$engefd)led)t.  £uer  nerrietl)  ̂ itba§  ben  b(ntbefd}roi^ten  £eilanb,  non  In'er 
au§  ranrbe  er  gebunben  31t  2lnna§  nnb  j?aipl)a§  geführt.   S)er  ehemalige 
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©arten  mar  etroaS  gröfjer  al§  bie  je^ige  ©artenanlage,  bie  nod)  SDidjeSmanijel) 

Reifet  unb  ben  patres-  §rangi§tanera  gepvt,  roeld)e  il)n  oon  einem  reichen  ©|ri= 
ften  gunt  ©efd^enfe  erhielten.  (Sr  faßt  etina  3/4  Sagroerf.  (Sine  8  $u§  l)ob,e 
Sftauer  junt  @d)u^  ber  nod)  r-orljaubenen  8  Defbäume  unb  gut  ©idjerung  ber 

betenben  ̂ ßilger  cor  bem  ©efpötte  ber  Sftuljamebaner  umgibt  ifyn  non  alten 

©eitert»  Stn  iljr  finben  fid)  inroeubig  Silber  angebracht,  «Scenen  au§  bem  Sei- 
ben (Sljrifti  barfteltenb. 

Stufjer  ben  8  Delbäumen(  ift  ber  ©arten  aud)  nod)  gegiert  oon  netten 

Blumenbeeten,  glän^enb  oon  9tofeu,  ̂ affionSblumen,  ̂ ftaloen  unb  Rosmarin. 

BefonberS  fd)ön  gebeizt  Ijier  bie  fleine  Blutimmortelle,  aud)  Blutstropfen  ©brifti 

genannt.  2)er  Blumenflor,  bie  SJhtlje  be§  >£I)ale§,  ba§  fdjöne  ©rün  ber  Oel= 

bäume,  bie  §eitigfeit  ber  (Erinnerungen,  bie  fid)  an  biefen  Ort  tnüpfen  — 

alles"  biefe§  uerteifjt  bem  ©arten  einen  unbefdjreibtidjen  9teig,  oon  bem  jeber 
Pilger  aufs  §öd)fte  entlieft  ift  £)ie  Delbäume  fyaben  tljeitroeife  über  20  gufe 

Ilmfang.  SDa  ber  Oetbaum  bie  ©igentl)ümlid)t'eit  b,at,  roenu  er  umgehauen  ift, 
roieber  au§  ben  Sßur^eln  nad^utreiben,  fo  finb  biefe  Bäume  ganj  fidjer  ■  bie 

43* 
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©prößlinge  jener  Delbäunte,  bie  gur  ßeit  (S^rifti  ben  ©arten  fdjmücften,  aber 

bei  bcv  ̂ Belagerung  burcfj  S^ituS  niebergehauen  raurben. 

©inen  ©teinraurf  entfernt  oom  je^igen  Hentern  ©arten  finbet  fidt)  bie 

©rotte  ber  £obe§angft,  natürlich  ie|t  außerhalb  be§  §rangi§tanergarten§ 

gelegen,  raeil  \a  biefer  nur  mehr  ein  ©tücf  be§  früheren  OelgartenS  i[t.  (Sin 

burch  ben  Reifen  gehauener,  burch  eine  &hüre  nerfchließbarer  ©ang  führt  in  bie 

nur  mit  ̂ Dämmerlicht  beleuchtete  ©rotte  Innab.  3roei  2öanb=  unb  bret  gemau= 

erte  Pfeiler  tragen  bie  SDed'e,  in  bereu  9J£itte  eine  mit  einem  ©itter  oerfehene 
Oeffnung  Sicht  hereinläßt.  Sin  ber  Oftfette  (inb  brei  Slltäre  angebracht,  r>or  , 

benen  Rampen  angegünbet  brennen.  Heber  bem  §auptaltar  in  ber  SD^itte  fteHt 

ein  SSilb  ben  fcr)recfltc^eri  ©eetenfttmpf  unferS  §ettanbe§  unb  bie  ©rfcheinung 

be§  (Snget§  in  Relief  bar  mit  ber  Unterschrift:  „Spier  roarb  fein  ©chraeiß  raie 

tropfen  23Iute§,  ba§  auf  bie  (Srbe  h erabrann." 

ÜTcein  lieber  Sefer!  (Sollten  mir  bie  ©rotte  ber  5£obe§angft  uerlaffen,  ohne 

un§  gu  fragen:  2Barum  hat  (ShtiftuS  biefe  unauSfprechliche  Dual  erbulbet? 

SBaren  an  biefem  Seiben  olelleicht  auch  unfere  ©ünben  ©djulb?  —  O  £$efu§/ 
ber  S)u  für  un§  SSlut  gefchroi^et  haft,  erbarme  SDidj  unfer! 

©ei^en  mir  unfern 2Beg  fort  ben  Oelberg  hinauf  bi§  auf  bie  mittlere ©pi^e, 

fo  haben  nur  com  Sthale  ̂ ofaphat,  ba§  graifchen  ber  ©tabt  unb  bem  Oelberg 

ftch  htngieht  unb  gur  9fcegengeit  r>om  23acfj  Äibron  burchfloffen  rairb,  bi§  gur 
§öf)e  444  §uß  gu  fteigen  unb  beftnben  un§  fo  etraa  200  guß  über  ber  ©tabt 

^erufalem,  2556  guß  über  bem  Speere,  ©er  Oelberg  ift  reichlich  mit  5£ere-- 

btnthen,  OHjaruben,  ©ranaten,  Wanbd-,  geigen=  unb  Oelbäumen  befe^t,  raa§ 
bemfelben  ein  liebliches  Slnfeljen  nerleiht;  ift  bann  auch  noch  ber  SBoben  mit 

einer  ©raSbecfe  betleibet,  raie  folcheS  im  §rühliuge  geflieht,  fchmücten  roogenbe 

©erftenf elber  bie  2lbf)änge,  fo  ift  ber  2lnbli(f  rairtltch  ein  fchöner  gu  nennen, 

freilich  raenn  bie  §i£e  be§  ©ommerS  ba§  ©rün  be§  SSobenS  nerfengt  unb  fo 

bie  fchmu^ig  gelbe  garbe  be§  fyt  unb  ba  heroortretenben  föaltbobenS  ftch  weiter 

oerbreitet  hat,  bann  ift  ber  2lnblicf  be§  25ergc§  mel  trauriger.  (5§  fcheint 

ein  roehmuthooller  (Srnft  über  ben  lieben  SSerg  gelagert  gu  fein,  beffen  me!ancho= 

tifcher  Räuber  gemilbert  unb  gehoben  rairb  burch  ba§  grüne  S3tätterroerf  be§ 

faftigen  OelbaumeS. 

3ch  fagte  norhin,  baß  mir  auf  bie  mittlere  ©pi^e  be§  OelbergeS  un§ 

begeben  follen.  Nichtig;  benn  außer  ihr  ftnb  noch  groei  §b'hen  bemerfltch,  bie  nörb= 
liehe:  Viri  Galilsei  genannt,  unb  bie  fübliche,  berSSerg  be§  2lergerniffe§.  (Srftere 

^uppe  hat  ihre  ̂ Benennung  oon  ber  lleberlieferung,  baß  e§  bafetbft  geroefen  fei, 

roo  graei  roeißgefleibete  (Sngel  ju  ben  2lpofteln,  raelche  bem  aufgefahrenen  £)ei= 

lanb  nachblicften,  fprachen:  „Sh*  Männer  oon  ©aliläa  (viri  galilsei),  raa§  fleht 

ihr  ba  unb  fdjaut  gen  Gimmel?  £)iefer  Sefu§/  Der  oon  eu$  m&  ™  De» 

Gimmel  aufgenommen  rcorben  ift,  rairb  raieber  kommen,  rate  ihr  ihn  habt  auf* 

fahren  feljen  gum  Gimmel!"  S)ie  fübliche,  oiet  niebrigere  ©pi^e  hat  ihren 

tarnen  „23erg  be§  SlergerniffeS"  baoon,  raeil  ©atomon  feinen  auSlänbifchen 
2öeibern  geftattete,  h^r  ben  abfeheulichen  unb  unfittlichen  2ftoloch  =SDienft 

auSguüben. 

J 



©ie  mittlere,  Dtel  b,öb,ere  (Spiije  be§  ̂ nmmelfaljrtäbergeä  geroä^rt  nati)  allen 

(Seiten  Ijin  eine  prächtige  SCuSfic^t,  befonber§  aber  über  bie  Ijeiltge  Stabt  felbft. 
2öa§  nuife  e§  eine  SberrltdjMt  geroefen  fein,  al§  gu  ben  Betten  be§  £mlanbe§ 

ber  unenbltdj  prächtige  SEempel  au§  weitem  Marmor  unb  all1  bie  $rad)tge= 
bäube  gu  ben  güfeen  be§  £)elberge§  ausgebreitet  lagen,  eine  <3tabt  oon  utels 

letdjt  ein  paarmal  Ijunberttaufenb  5D?enfdjen  beroobnt!    Hnb  bod)  racint  ber 
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|>ie  £bixnmdfa§tt$Mx$e. 

£err  üBer  fte!  (£r  fdjaut,  oon  feinen  Jüngern  umgeben,  f)erab  auf  bie  ©tabt, 

biefe  finb  oon  ©ewunberung  erfüllt  über  aW  biefe  £errlid)fett  —  unb  er  weint; 

@r  weint,  weil  er  roufete,  wa§  §ier  nad)  furzen  Sagen  im  9fäd)tljaufe,  auf  ©ol= 

gatlja  gefdjefjen  würbe,  er  weint,  weit  er  wufete,  welcfj  grauenootte§  (Snbe  alle 

biefe  $rad)t  nehmen  würbe. 

Stuf  mtferm  iBilbe  ift  red)t§  bie  (£<fe  ber  ©tabtmauer  fidjtbar,  in  ber 

<5d)lud)t  unten  fteljt  ba§  fpi^ig  gutaufenbe  ©rabmal  be§  2lbfalom,  in  ber  Sftitte 
ber  ©etljfemantgarten,  oon  dauern  umgeben,  mit  feinen  gwei  SSaumgruppen, 

IinfS  oben  auf  ber  «Spitze  bie  §immelfaljrt3fir<$e  unb  anfto^enbe  ©ebäulidjfeiten. 

2)a§  wtdjttgfte  ©ebäube  be§  DelbergeS  ift  bie  §immelfal)rt§£ircf)e,  fo 

wie  fie  gegenwärtig  ift,  erft  1834  auf  ben  ©runblagen  ber  alten  oon  einem 

(Srbbeben  gerftörten  Capelle  oon  ben  Slrmeniern  erbaut  <5ie  ift  fä)mucfto§  unb 

e§  wirb  auf  einem  ©teine  eine  fufetrittartige  Vertiefung  gegeigt  al§  (Sinbrucf 

ber  güfee  unferä  §errn,  al§  er  gen  Gimmel  fuljr.  @d)on  bie  fettige  £>elena 

batte  biefe  (Stätte  ber  Himmelfahrt  mit  einer  bebeutenben  Ätrd)e  au§gegetä)net, 

weld)e  im  Saufe  ber  Reiten  gu  ©raube  ging.  SDie  je^ige  Capelle,  b.  b-  iljre 

©runblagen  waren  nur  bie  Unterbauten  gu  einer  Capelle,  weld}e  in  ber  ̂ ird)e 

felber  fid)  befanb,  äljnlid)  wie  in  ber  %l.  ©rabftrdje  bie  ©rabfapelle  oon  ber 

föirdje  überbaut  ift.  ©üblidj  fdjtiefct  fid)  an  bie  Iteberrefte  ber  £)immelfaljrt§= 

firdje  bie  Sßolmung  eines  OftubamebanerS  unb  eine  2lrt  SDerwifdjtlofter  mit 

einem  üftinaret  an,  oon  bem  au§  eine  äufjerft  loljnenbe  $ernfid)t  genoffen  wer= 
ben  fann. 
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@übti(3§  oon  ber  §immelfabrt3fträ)e,  beim  £)crabfteigen  Tint'S ,  ratrb  bet- 
ört ober  bie  £)öf)te  gezeigt,  in  ber  bte  2lpoftel  oor  ibrem  2lu§einanbergeben 

in  aEe  2Mt  ba§  apoftolifdje  ©laubenSbefenntnifj  oerfafet  boben  foEen,  über 

belfern  $tai3  einft  bte  2Jcarfu§  =  ober  3raö^f=2lpoftel=föircbe  ftanb. 

©parliere  Ueberrefte  [inb  bie  einzigen  ©puren.  $n  neuerer  3eit  ̂ at  man  ba= 

felbft  eine  Capelle  erbaut.  23effer  befteEt  ift  bie  Srabition  mit  ber  fogenannten 

$ßateruofter=^ircbe  b.  b-  jener  Strebe,  bie  an  ber  ©teEe  erbaut  mürbe,  mo 

S^riftu§  ber  5}etr  bie  9(poftel  ba§  SSaterunfer  gelehrt  laben  foE.  23on  biefer 

ftircfje  finb  nidjt  einmal  me'br  Otuinen  oorbanben,  man  weif;  blof;,  ba&  fie  auf 

bem  2tbbang  be§  DelbergeS  ftanb'. 
2Bir  teuren  wieber  gurüct  in  bie  ©tabt,  nur  einige  ©liefe  merfen  mir  auf  bie 

gablreidjen  ©räber  im  Staate  ̂ ojap^at  gwifdjen  bem  Oelberg  unb  ber  §L  ©tabt. 

§ier  werben  oor  2lEen  at§  merfwütbtg  gezeigt  ba§  ©rab  2lbfalom§,  ba§  be§ 

äae^ariaä,  be§  f)t  3^°^u§  unD  be§  Königs  ̂ ofapbat.  2Bir  übergeben  fie, 

um  nodj  rafcb  einen  S5efuä)  im  öfterreidjif  dj  en  ̂ ügerljaufe  gu  machen. 

3u  früherer  3eü  bt§  gum  3a^re  1780,  bi§  gum  Xobe  ber  glorreichen  Stab 

ftrin  SSJiaria  Stberefta,  §atte  Defterreidj  für  ba§  gelobte  Sanb  unb  für  bie  ÜMf= 

fionen  be§  üftorgenlanbeS  unenblid)  oiel  getrau.  2lt§  aber  i£>r  ©obn  ̂ ofepb  II. 

an  bie  Regierung  tarn,  roar  2lEe§  oorbei.  (Sin  Verbot  ber  aEregierenben  öfter; 

reiebifeben  ©taatäaEmacbt  l^tnberte  iebe  ©enbung  nad)  bem  §1.  Sanbe.  2BaE= 

fahrten  nad»  ̂ erufalem  roaren  \a  für  öfterreid)ifd)e  föatbolifeu  ba§  tleberflüfjigfte, 

natt)bem  Defteiveid)  obnebin  ba§  gelobte  Sanb  —  aller  $ubeu  geworben  roar. 
2Me  60  ̂ abre  blieb  e§  fo,  bi§  1842  bie  ©ammlungen  ber  Gtbarroocbe  wieber 

eröffnet  roerben  burften.  ©er  (Srgbifcbof  oon  2Bien  aber,  Vinceng  (Sbitarb,  fafjte 

beit  (Sntfdjtufe,  ein  eigenes  ̂ 3ilgerbau§  in  Serufatem  gu  grünben,  unb  naebbem 

er  große  ©ummen  gefammelt  bettte,  fonnte  fein  ?cad)folger,  ber  je^ige  (£rgbi= 

fd)of  Äarbinal  Staufeber,  1856  bte  ©runbfteinleguug  oornebmen  taffen.  2tuf$er 

einem  brauten;  unb  groei  ©peifefälen  enthält  ba§  £>ofpig  ̂ 3tai3  für  100  Pilger 

in  25  3tntmern,  ade  beE  unb  freunblicb.  SDurc^fd^nittUd)  fommen  freilicb  blof; 

bas  3a^r  bwburä)  120  — 150  Pilger,  bie  aber  aEe  1  ÜRonat  lang  ooEe  freie 
Verpflegung  genießen. 

©erne  roürbe  id)  SDidt),  mein  lieber  Sefer!  oomOelberge  fyxab  noeb  unter= 

richtet  baben  über  ben  Tempel  ©alomon'3  unb  be§  §erobe§  —  aEein  oon 

aE'  biefer  §>errlicbfeit  ift  nid)t§  mebr  oorbanben  unb  faum  mebr  ein  ©tein  auf 
bem  anbern.  9?ur  bie  ©runömauern,  ©eroölbe  unb  SBafferleituttgen  taffen 

noeb  erfennen,  roelcb'  gewaltiger  SSau  fieb  über  ibnen  erbob.  Sine  türfifebe 
SERofdjee  ift  an  bie  ©teEe  be§  Tempels  getreten! 

^m  ̂ abre  70  rourbe  mit  ber  ©tabt  aud)  ber  Stempel  gerftört  bureb^euer; 

roüft  unb  öbe  lagen  bie  gewaltigen  krümmer  umber,  bi§  ̂ aifer  ̂ )abrtan  ben 

^uben  gum  2ro|  unb  2lergernife  bafelbft  ein  ̂ eiligtbum  be§  Jupiter  erriebtete 

unb  bureb  gwei  Äaiferftatuen ,  bie  noeb  ber  §L  §ieronnmu§  fab,  ben  5j3(a^ 

gierte.  SSei  ben  (Sbnften  geno§  biefer  ̂ ßtaij  nie  einer  befonbern  25erebrung, 

audj  uiebt,  alg  fie  unter  ben  cbriftticb=römifcben  ßaifern  bie  Obermacbt,  \a  bte 

^errfebaft  befa§en.  ̂ m  ©egentbeile,  gerabe  ber  3uftanD,  in  welcbem  Omar, 

ber  mubamebanifebe  ̂ ba^fe/       fetner  Eroberung  oon  3erufaIem  (636)  ben 
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traf,  fdjeiut  ausbeuten,  baß  man  bie  «Stelle  aofidjtlich  üerunreinigte. 
(S§  roirb  nämlid)  erzählt,  Omar  habe  nad)  bcm  ̂ 3lai3  be§  ©teine§  gefragt,  auf 

ben  ̂ afob  bei  feinem  rounberbaren  &raumgefid)te  ba§  §aupt  gelegt  hätte,  ©er 

Patriarch  ©opljroniuä  roieS  irm  auf  ben  Reifen,  ber  r>or  ber  Kirche  „Waria 

©arfteüuug"  mar,  cor  jener  Kird;e,  bie  oom  Kaifer  ̂ ufttntan  erbaut,  ieijt  in 
bie^tofdjee  Slffa  umgeroanbelt  ift.  2ll§  Omar  ben  ̂ ßlatj  troll  Unrath  fah, 

rourbe  er  gornig  barüber  unb  befdjloß  auf  ber  ©tätte  eine  ber  fdjönften  9J£o= 

fcheen  be§  3§^am  3U  «bauen.  Um  mit  bem  eigeneu  23ei|pie(e  trorangugehen, 

trug  er  felbft  einen  2lrm  coli  Unrath  roeg,  bie  übrigen  9Jco§lemin  folgten  feU 

nem  ©eifpiele  unb  balb  mar  ber  ty\at$  gefäubert  —  eine  üJiofchee  erhob  ftch 

unb  tron  bem  Reifen  ((S§=©acherah)  roarb  i$v  ber  Warnt  Kubbet;e§:©achra. 

Sünfu'g  ̂ a^xe  fpäter  rourbe  fie  nod)  üiel  prächtiger  umgebaut,  ungeheuere 
Soften  rcenbete  man  auf.  2lt§  fie  bereits  in  ootler  ̂ 3racc)t  baftanb,  rourben 

nod;  100,000  ©olbftücfe  bagu  beftimmt,  um  ba§  SDad)  mit  ©olbbledj  gu  über= 

gießen.  Obgleich  biefer  SSau  burch  (Srbbebeu  unb  audj  fonft  noch  fet)r  üiel  ge= 

litten  hatte,  mar  bodj  bie  SSeute,  roetche  bie  Kreuzfahrer  bei  ber  (Sroberung  ̂ e; 

rufalemS  (1099)  hiev  machten,  eine  unermeßliche,  ©olbene  unb  fitberne  Sam= 

pen,  Slrmleudjter  unb  3terrathen  fanben  fich  in  Huxahl.  @in  SLrjeil  bitbete 

bie  SSeute  be§  £antreb  uub  ©ottfrieb  oon  Bouillon,  ein  anberer  Sheit  roarb 

für  bie  §L  ©rabfirdje  beftimmt.  S)ie  ÜJcofchee  felbft  rourbe  gereinigt,  in  eine 

Kirche  nerroanbett  unb  gur  iöeforgung  be§  ©otte§bienfte§  ein  (£hoi'h«rnftift  bei 
ihr  gegrünbet. 

Willem  1187  fiel  bie  ©tabt  roieber  tu  bie  §ünbe  ber  Ungläubigen,  ©ala= 

biu  hatte  fie  erobert.  SDa§  r)errltcr)e  ©ebäube  rourbe  neuerbing§  entroeiht, 

atle§  djriftlichen  ©djmucfe§  entfleibet,  bie  prächtigen  SBanbgemälbe  über; 

tüncht,  ba§  gotbene  Kreug  auf  ber  Kuppet  fjerabgeroorfen  uub  feit  biefer  3eü 

ift  ba§  ©entmal  großartiger  ©autunft  eine  muhamebanifche  sUcofchee  geblieben 
bi§  auf  biefe  ©tunbe. 

2)te  9Jcofd)ee  liegt,  roie  ba§  SSilb  auSroeift,  auf  einem  uugeheuren  freien 

^(ai^e,  ber  ̂ arant  e§  ©djerif  b.  i.  §auptljeiligthunt  genannt  roirb.  (Sr  ift  un= 

gefähr  1000  §uß  lang  uub  1600  guß  breit,  enthält  atfo  einen  $läd)enraum 

non  faft  40  Sagroerf,  faft  ein  SSiertet  ber  gangen  ©tabt.  (Sine  StJcauer  umgibt 

ihn.  2)er  äußere  Staunt  biefe§  ̂ ßla^eS  ift  untgepflaftert  unb  mit  Scafenplä^en, 

©artenantagen,  ÜJcarmorroafferbecfen,  i)or)en  (Snpreffen,  Olinen  unb  anbern 

SSäumen,  mit  Dielen  ©entmäleru  gu  (Srjren  öerfchiebener  muhamebanifcher  §ei; 

ligen,  mit  größeren  uub  Heineren  SEftofdjeen  bebecft.  Kütten  auf  bem  ̂ laije 

ift  eine  gepflafterte  Plattform,  etroa  15  $uß  erhaben  über  ben  übrigen  $laj;s, 

450  guß  lang  unb  500  $uß  breit,  gang  mit  bläulich=roeißem  Marmor  belegt. 

(Sine  2Jcauer,  bie  mit  gothifdjen  Sthorbogen  burchbrochen  ift,  roeldje  gtt  ben  Stiegen 

führen,  umgibt  biefe  aufgemauerte  fläche,  roetche  nur  mit  bloßen  Süßen  betre= 

ten  roerben  barf.  2luf  ihr  fteljt  bie  eigentliche  heilige  ̂ Jcofdjee.  SDer  Wittelp unft 

berfelben  ift  ber  fogenannte  heilige  $el§.  (Sä  ift  natürlicher  Kalfftetn,  etroa 

50  §uß  breit  unb  60  $uß  lang,  ber  fich  ÜB  er  ba§  ̂ ftafter  erhebt.  Offenbar 

ift  biefer  get§  rtict)t§  anbere§,  al§  bie  gelfenuntevlage  für  ben  ehemaligen  ge= 

roattigen  Sßranbopferaltar,  roie  er  im  .^eiligen  be§  jübifchen  Tempels  ftanb. 



SDie  SJhtljamebaner  ftttb  aber  bamit  nidjt  aufrieben,  fonbertt  Behaupten,  eS  fei 

bie§  berfelbe  Stein,  auf  bem  ber  ̂ atriara)  ̂ afob  fäjlicf,  als  er  bie  $ifion  von 

ber  Himmelsleiter  Ijatte,  Ijier  auf  biefem  ©tein  Ijabe  fdjon  2lbel  geopfert,  Ijernadj 

Slbraljam,  audj  SDaoib,  ©alomon  uub  bie  ̂ ropljeten  Ratten  fyier  gebetet,  unb 

al§  SRu^ameb  auf  bem  ̂ ßferbe,  baS  iljm  ber  (Stengel  ©abriel  gegeben,  bur$ 

bie  Suft  t>on  ÜJieffa  nadj  ̂ erufalem  tarn,  Ijabe  er  feinen  $ufe  auf  ben  Reifen 

guerft  gefegt.  2lHe  fliadjt  uerfammeln  fid)  auf  üjm  70,000  @ngel  unb  fingen 

@ott  unb  bem  $rop§eten  rtelft immig eS  SlMujalj  —  u.  f.  f. 
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5Der  ̂ eilige  $el3  ift  umgeben  Don  einem  nergolbeten  eisernen  ©itter  unb 

überBängt  von  einem  purpurrotBen  feibenen  25albacBin  ber  reidjften  Strt.  Stuf 

ber  ©übfeite  ift  ber  §el§  etroa§  untermauert;  bort  Befinbet  fid)  eine  Cammer, 

in  beren  Stritte  eine  SO^armorpIatte  liegt,  bte,  angeflogen,  einen  Boljlen  fölang 

oon  ftd)  gibt,  offenBar  bie  ̂ ftünbung  becfenb  non  unterirbifdjen  ©eroölBen  ober 

SGBaffcrfammcrn.  SMe  dürfen  glauBen,  fiier  fei  ber  ©ingang  gut  §ölle  unb 

nennen  bie  §öBlung  ba^er  SBrunnen  ber  <Seeten  ober  ber  6 Öfen  ©eifter. 
Hm  ben  förei§,  ber  fia)  im  Innern  um  ben  Befinbet,  jietjt  ficB  eine 

boppelte  adjtetftge  (SäulenBalle,  fo  ba§  ba§  gange  ©eBäube  acBtecfig  ift  mit 

etroa  160  SurcBmeffer.  UeBer  iljm  roölbt  ftct)  eine  93  §ufs  B,oBe  Kuppel 

mit  bem  türfifc§eu  ̂ alBmonb.  — 

grüBer  mar  ber  Eintritt  auf  ben  ̂ 3lai3,  ober  gar  in  bie  5ftofdjee  für  bte 

9lid)tmuBamebaner  unter  %obe§ftrafe  ner&oten.  a&er  ift  ber  Eintritt  ge= 

gen  eine  ©elbabgabe  erlauBt.  —  $um  Sempelberg  Wlox'ia  Binauf,  roo  je|t 
bie  SERofcBee  fteBt,  führte  ba§  golbene  %fyox,  burcB,  roetcBe§  ̂ efu§  am  $alm= 

fonntag  feinen  (Sinzig  |ielt.  Sie  Surfen  BaBen  e§  oermauert,  roeit  nad)  einer 

alten  ̂ ßropB^eiung  bie  (jrjriften  einft  ftegreicB  burd)  btefe§  St^or  eingieBen  roerben. 

SöegeBen  mir  un§  nun  roieber  jurücf  gum  ̂ affattjotv  fo  feBen  mir  unmittelbar 

Beim  ©ingange  rea)t§  bie  SDaotbSburg,  aucB  ba§  ̂ if  anerf  aftetl  genannt, 

meil  bie  ̂ ßifaner  felbe  auSbefferten  unb  nerftärften.  ̂ e^t  ift  e§  bie  (Sitabette 

mit  iBren  fünf  auf  Reifen  gegrünbeten  Stürmen.  (S§  ift  rooBl  ba§  ältefte 

©cfjlofi  ber  Sßelt,  ba  bie  mäcBtigen  SBerf'ftüde  ber  untern  dauern,  Befonber§ 
am  SanibStBurme,  nocB  au§  ber  $eit  biefe§  Königs  finb,  alfo  naBegu  3000 

^af)xt  fteBen.  <5elBft  £itu§  liefe  ben  £)ippitu§,  fo  §ä%t  einer  biefer  Stürme, 

unnerle^t.  (§troa§  öftlicB  oon  biefer  geftung,  auf  bem  ̂ la^e  be§  föönig§  §erobe§, 

be§  abfcBeuticBen  £inbermörber§,  liegt  bie  neue  proteftantif cBe  föircBe,  (SBrt= 

ftu§!ircBe  genannt.  1842  rourbe  für  fie  ber  ©runb  gelegt  1848  mar  fte  noll= 

enbet.  ©ie  ift  nicBt  grofe,  65  gufe  lang  unb  55  §ufe  Breit.  2ln  biefe  engtifcB= 

preufeifcBe  föirdje  ftofjen  bie  Betreffenben  (Sonfulat§geBäube.  ©§  finb  nicBt  oiele 

^ßroteftanten  in  Serufalem.  Wit  ©in^äblung  ber  Europäer,  bie  Bei  ben  (Sonfuln 

ficB  Befinben,  mögen  e§  nad)  ben  neueften  ̂ öBlungen  55—60  fein. 

$or  bem  3affa^0r  na$  linf§,  alfo  nacB  Horben,  um  bie  norbmeftlicBe 

Stauer  fyxuva,  Bt§  gum  näcBften  L£§oxt,  bem  3)ama§t'u§tBore,  mar  oor  30 
^aBren  nocB  öbe§,  fteinigte§  Sanb.  9lur  roenige  OelBäume  grünten  Biet,  unb 

wenn  aucB  im  $rüBling  einiger  @ra§rouc§§  meBr  £eBen  in  bie  ©egenb  BracBte, 

nur  gu  Batb  erlag  er  roieber  ber  t;eifeen  morgenlänbifcBen  <Sonne.  SIBer  im 

Slnfange  ber  fünfziger  ̂ aijxe  rourben  Bier  non  ber  ruffifdjen  SftiffionSftelle  niele 

Saufenbe  non  2CftaulBeer=  unb  Oelbäumen  gefegt,  fleiue  üßeingärten  angelegt 

unb  mitten  barin  ba§  reiche  unb  freunblicBe  ruffifcBe  £>ofpttal. 

2ln  ber  ©trafee  nacB  3>°PPe  ift  au<^>  ber  oBere  ©iBonteicB,  ber  je^t  Tla- 

millateicB  genannt  roirb  unb  beffen  SlBflufe  füblicB  in  ba§  §innomtBal  ober 

SBal  D^apBaim  üBerging;-  Bei  feinem  Slnfang  liegt  ber  untere  ©iBonteicB,  j$ur 

3eit  23irfet  e§  ©ultatt  geBeifeen.  S)a§  Söaffer  biefer  Duelle,  an  roelcBer  @alo= 

mon  nocB  gu  Sebgeiten  S)aDib'§  gum  Äönig  gefalbt  rourbe,  leitete  ̂ önig  §i§fia§ 
burcB  eine  unterirbifcBe  SSaffeuleitung  in  bte  ©tabt,  roo  e§  ben  £)i§?ia3=  ober 
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focnarafum. 

^ätxiaxfymitiä)  fpetft.  2frn  nörblidjen  (Snbe  beSfelbett  beftubet  fidj  ba§ 

Jopttfcbe  Softer,  ba§  arm,  aber  gtemlidj  grofe  ift.  (S§  rourbe  1838  roieber 

aufgebaut. 

Sßenben  mir  un§  auf  bie  anbere  (Seite  be§  3,affatIjore§  unb  fe^en  mir 

unfern  2Seg  nad)  DJitttag  fort,  fo  treffen  mir  aufeerljalb  ber  (Süb  =  Stftauer  in 

ber  9ftu)e  be§  ©ion§*^ore§  ba§  Gtönacutum.  £ner  nämlid)  befinbet  fid) 
eine  9Jiofd)ee  unb  neben  iljr  ein  gro§e§,  unregelmäßiges  ©ebäube.  Se^tereS 

enthält  int  oberen  (Stodroerfe  einen  (Saat,  ber  nad)  ber  SErabttton  an  bem  Orte 

erbaut  ift,  in  meldjem  ba§  tjtiL  2tbenbmal)l  eiugefe^t  rourbe.  £)a§  ttntergefdjofe 

foü  nad}  muljamebautjdjer  2tnfdjauung  ba§  ©rab  2)aoib1§  enthalten.  3n 
frübefter  $e\t  mar  fyter  eine  MiSjp)  2ipofteIürd)e  genannt,  ro eil  man  nad)  ber 

5Erabition  annahm,  ba§  im  2lbenbmabl§faate  aud)  bte  2lu§gie§ung  be§  fjeil. 

©eifte§  [tattgefunben  fyabe,  ein  or It) errnftif t  mar  bamit  oerbunben.  Unter 

(Salabin  mürbe  2lffe§  entmeibt.  (Später,  feit  1305  unb  1333  fam  ba§  £)eilig= 

tbum  burcb  ben  ficilifdjen  föönig  Stöger  an  bie  ̂ rangiSfaner,  bie  ̂ ter  iljren 

(Sonoent  einrichteten.  1470  mürben  fie  oon  ben  dürfen  oertrieben  unb  feit 

jener  Seit  oerftelen  bie  cbriftiid)en  Steile  in  SErümmer.  5Rur  ba§,  roa§  bie 

türfifd)en  9Jiönü)e  in  33efi£  behielten,  blieb  fielen. 

SDafe  ber  2tbenbmabBfaaI  nid)t  berjenige  ift,  in  roeldjem  felber  ber  §etfanb 

fein  l^oc^^eitigeS  ©ebeimnifj  einfette,  ift  ftar;  aber  ebenfo  geraife  ift,  ba§  er  bie 

(Stätte  einnimmt,  roo  in  früherer  3eit  biefe  ̂ eilige  §anblung  oor  fid)  ging. 
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2)a§  ermähnte  ©raö  2)aotb'§  roirb  oon  ben  Surfen  feljr  heilig  gehalten 
urtb  oljne  au§brütflidje  (Srlaubnifs  be§  s#afcf)a  tft  bem  ̂ tttjtmuljamebaner 

firengftenS  r-erfioten,  felbe§  31t  Befudjen. 

©e^en  nur  unfern  2öeg  füböftlid)  fort,  fo  treffen  mir  Mb  auf  ben  S3lut= 

aefer,  £>afelbama,  roelajen  bie  -Jftttglieber  be§  I»of)en  9R:atlE>e§  für  bie  bretfeig 
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©tt&erltnge  be§  3UDa§  a^  23egräbnikpla£  für  grembe  ertauften.  (5r  rjiefc 

öor|er  Stier  be§  5£öpfer§. 

2öeiterroege,  elje  mir  ba§  ©örflein  ©ilnan  erreichen,  ftoffen  mir  auf  bie 

Duelle  ©iloaf),  bie  roidjttgfte  in  ber  Umgebung  oon  3el'ufoletn.  ©te  rairb 
uom  2SoI£e  Wa rte nbrunn  eu  genannt,  gum  Unterfdjiebe  nou  ber  füblidjer 

gelegenen  ©iloafjquelle,  raeldje  einen  Steidj  fjat.  SD  er  -Warne  Marien  quelle  batirt 
nad)  ber  Strabition  ba|er,  roeit  audj  bie  Butter  ©otte§  biefelbe  öfters  benü£t 

Ijat.   SDa§  mag  rooljl  fein,  beun  Qernfalem  ift  arm  an  fliefeenbem  SBaffer. 

SDen  (Stiften  ift  ber  ©iloaljteid)  benfroürbtg  burd)  bie  Teilung  be§  23linb= 

gebornen.  $rüb>r  ftanb  b>r  eine  Älrdje.  ©übtidj  com  ©iloaljteidje,  am  $ufee 

be§  S5erge§  oom  böfen  3^ at^  (borten  perfe|t  man  nämltdj  ba§  £anbf)au§ 

be§  fyoljen  $riefter§  Äaipf)a§,  mo  ber  Ijolje  Otatb.  ben  Qsntfdjlujj  fafete,  Gtljriftum 

3U  tobten),  tu  ber  2öeitung,  roeldje  ba§  arrtnxerttr eff ert  be§  Skates  ̂ ofaprjat 

unb  be§  StljaleS  £uunom  bewirft,  an  einem  ber  fcpnften  unb  frudjtbarften  fünfte, 

ber  non  beu  ©tabtberooljnern  oft  al§  2Sergnügung§ort  befudjt  roirb,  liegt  ber 

£nob§=  ober  5Jie^emia§brunnen;  er  f)at  feinen  Flamen  baoon,  weil  in  ifmt 

SfteljemiaS  ba§  1)1.  §euer  raieber  fanb,  ba§  bie  ̂ Sriefter  bei  ber  erften  ßerftörung 

be§  Tempels  burcf)  bie  SSabnlonier  Ijieljer  r>erfted!t  Ratten.  SDiefer  SSrunnen 
mar  fd)on  benüttf,  al§  bie  ̂ fraetiten  au§  Slegnpten  aussogen;  S$o\ue  ermähnt 

Bereits  beSfelben  unb  ber  Unterbau  au§  mächtigen  Ouabern  »erfünbet  fein  graues 

3n  ber  Sftälje  be§  -WefjemtaSbrunnenS  ift  ba§  Stoppet.  £ner  uämtidj 
opferten  bie  gum  ©ö^enbienft  abgefallenen  3uöen  %e  eigenen  Äinber  bem 

SD^olod).  SDiefer  ©ölse  mar  eine  eherne,  t)o^te  SSilbfäule  mit  einem  £)d)fentopfe, 

bie  §änbe  rcie  gum  Sfaljmen  auSgeftrecft.  ©ottte  nun  ein  Stinb  geopfert  roer= 
ben,  bann  rourbe  bie  SBilbfänte  glüfyenb  gemacht  unb  ba§  ÄHnb  iljm  auf  bie 

2lrme  gelegt  Unb  bamit  bie  ©ttern  burd)  ba§  ©djreien  be§  Äinbe§  nidjt 

gerührt  mürben,  fud)te  man  felbe§  burd)  rafenbe§  trommeln  gu  übertönen. 

Sopfyet  b^ei^t  uämlid):   Strommel.  — 

^un  haben  mir,  mein  lieber  Sefer!  bie  ̂ eiligen  unb  benfroürbigen  Stötten 

oon  3erufa^etIt  gefeiert  unb  bereits  mabmt  e§  unS  guut  2lufbrud)e  au§  ber  6,1. 

©tabr.  UebrigenS  mir  motten  nic^t  fd)eiben  tion  ib^r,  ob^ne  guerft  bie  SSerooljuer 

berfelbeu  etroaS  betrachtet  ju  fyaben. 

^erufatem  ift  oon  etroa  20,000  äftenfdjen  bercob^nt.  S)a  amtliche  Siften 

nid)t  oorb^anben  fiub,  fo  läfet  e§  fid)  ntdjt  genau  beftimmen.  darunter  finb 

ungefähr  7000  ̂ uben,  ̂ at^olifen  1400,  armenifdje  ̂ at^olifen  50,  fd?i§= 

matifd)e  Slrmenier  700,  ©rieben  2aX),  Zopten  100,  ̂ roteftanten  60.  SDcr 

3fieft  ift  mu6,amebanifd}.  S)ie  dürfen  b^aben  aufeer  ber  Omar*  unb  2ltfa=5CRofd}ee 

nod)  9  Heinere,  ©in  eigentliche^  ©erroifcbflofter  b^aben  fie  nid)t,  ebenforoenig 

^ilgerhäufer  ober  ̂ pofpije. 

2tn  ber  ©pi^e  ber  föatfjolifen  fteb^t  ein  ̂ atriard)  feit  1848.  S5i§  bab;in 

unterftanben  bie  ̂ atbplifen  oon  ̂ atäftina  unb  ber  ̂ nfel  ©uperu  bem  ̂ ater 

©ufto§  be§  §etl.  SanbeS,  b.  bem  SSorftanbe  be§  grangi^anerHofterS  in  $e= 

rufalem.  SDie  3ab,t  fämmtlidjer  ̂ at^olifen,  bie  man  bort  Sateiner  nennt,  ift 

etroa§  über  8000.  Pfarreien  befielen  in  ̂ erufatem,  25etb,leb;em,  ©f't. 
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^tamleh,  Sana,  ©r.  Seen  V  Steve,  ̂ cajareth,  (Saiffa  unb  auf  (£npern  jjwefc 

£)agu  fommen  noch  mehrere  -IftiffionSftationen.  SDer  Patriarch  hat  in  ,^erufalem 

eine  eigene,  neuge&aute  ̂ atriardjatfircfje.  $n  bei-  -Jcähe  oon  23ethlehem,  in 
33ett  Sfdjalla,  ift  ba§  (Seminar.  Stüter  ben  graublauem  unb  ̂ efutten  fittb 

auch  nodj  mehrere  grauenorben  für  (Srgiermng  unb  Unterricht  tpttg,  unter 

benen  fidj  Befonber§  bie  Kongregation  „Unterer  Sieben  grau  non  ©ion"  au§= 
$eidmet.  ̂ hre  «Stifter  finb  bie  groei  Befehlen  ̂ ubenBrüber  S£Ijeobbr  unb  211= 
p|on§  OcattSBonne. 

23ou  ben  übrigen  cfjriftlidjen  ©ecten  finb  am  reicfjften  bebaut  bie  2lrmenier, 

metdje  Sie  roo^l^abenben  (Tljriften  unter  fidj  gälten,  unb  Befonberä  bie  Neuffen. 

Sie  haben  eine  Kirche,  ein  jpofpital,  SD^if fion§^au§ ,  brei  ̂ ilgerhäufer  unb 

ein  fejjr  fdjöneS  (£onfulat§geBäube.  SDie  bauten  SftufelanbS  Mafien  Bereits  roeit 

üBer  3  9Jcitlionen  ©ulben  gefoftet. 

S)a§  Stlima  dou  ,3erufatem  ift  im  ©angen  gefunb,  auch  ba§  burcr}fcr)nitt^ 

lic^e  SeBenSalter  ber  23eroohner  ein  rjot)e§ ;  aBer  gieBer  unb  anftedenbe  föranf= 

heilen,  BefonberS  (Spolera,  finb  bodj  audj  nicht  feiten.  ̂ erufatem  4  Viertel, 

ba§  ajriftliche,  in  roeldjem  feine  3UDen/  roo^  ö°er  einzelne  ÜJftthamebaner 

iDoBnen;  e§  gtiebert  fid)  an  bie  heil.  ©raBfirche;  bann  ba§  fleine  armenifche 

hieltet,  ba§  jübifc^e  unb  ba§  muhamebanifche.  Sie  Strafen  finb  fur§  unb 

eng.  (£3  giBt  folche,  bie  nur  2V2  gufj  Breit  finb,  atfo  roahrljaft  anftöfeig 

fdjmal.  16  gufc  breite  ift  feiten.  £)afür  tjat  aBer  ̂ erufatem  auch  Metrie  3öagen, 

faum  eine  einzige  ©änfte.  2ltte§  roirb  auf  bem  bilden  non  Sanieren  fortge= 

fcfjafft.  S)iefe  geringe  23reite  ber  (Strafen  hat  ben  23ortheit,  baf;  bie  glühenb; 

heilen  (Strahlen  ber  (Sommerfonne  nicht  fo  leicht  in  bie  (Strafjen  fallen  unb 

bafj  leerere  leicht  mit  Büchern  gum  (Schattigmachen  üBerfpannt  roerben  tonnen. 

SDa  bie  ©tabt  fehr  hügelig  ift,  fo  finb  auch  bie  ©äffen  [teil;  am  ärgften  ift 

bie§  im  ̂ jubeuoiertel.  23eitau§  bie  meiften  ©äffen  finb  gepflaftert,  aBer  ba§ 

^flafter  ift  burchgehenb§  fehr  fehlest,  nicht  Blo§  wegen  ber  Süden,  fonbem  auch 

roegen  ber  ©röfee  unb  unorbentlichen  Sage  ber  ©teine.  ©elbftoerftänblich  ftehen 

bie  meiften  ©trafen  unter  freiem  Gimmel,  boef)  giBt  e§  auch  üBerroölBte  ©äffen, 

BefonberS  bie  gum  SiJcarfte  oerroeubeten  finb  in  biefer  SSeife  gefchütjt.  $n  öer 

regenlofen  ̂ ahreSgeit  enthalten  bie  ©trafen  feinen  eigentlichen  ©chmu^,  aber 

roohl  in  ber  ̂ egen^eit.  SBährenb  biefer  ßeit  ift  auch  ßa§  Paffer  ber  eingige 

©trafjenreiniger,  roährenb  fonft  gunächft  nur  bie  §unbe,  roelche  herrenlos  herum= 

fcfjroeifen,  bie  ©trafen  oon  bem  burdj  ̂ acfjläffigfeit  ber  SJcenfchen  liegengeBlie= 

Benen  2Xafe  fäubern. 

Sie  ©äffen  finb  auch  D£m  fehr  oielen  Krämern  Befetjt,  bie  auf  einem 

Seppich  fi^enb,  ihre  2Baaren  oor  fich  auSgeBreitet  liegen  h^Ben.  3Mefe§  fööder= 

gefchäft  roirb  auch  non  grauen  betrieben,  roelche  mit  bem  £>anbet  fehr  ungenirt 

ihre  gamiliengefchäfte  oerbinben,  inbem  fie  23.  fehr  Ejäiifig  ben  nadt  in  ein 

Such  gelegten  ©äugling  auf  bem  bilden  mitBringen  unb  ihren  SieBling  in 

ber  2Seife  tragen,  bafj  bie  ©chnüre,  in  roelche  bie  rjiev  3(Pfe^  be§  SucheS  au§; 

laufen,  §ufammengebunben  unb  üBer  bie  ©tirne  genommen  roerben. 

Sro^  oieler  ©eraerBe,  bie  in  3erllfafem  au§geüBt  roerben,  finb  bod)  bie 

23eroormer  im  Sltlgemeinen  fehr  gur  Trägheit  geneigt.   Männer,  2BetBer  unb 
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Einher  lagern  fid^  oft  ben  gangen  Sag  unter  grünen  Säumen,  raupen  iljre 

pfeifen  uub  finb  entgücft  bei  füftem  ̂ tdjtStljun.  SDeftfyalb  finb  audj  reiche 

Seute  Ijier  feiten. 

^et^t  aber,  lieber  Sefer,  nimm  2tbfdjieb  oon  ber  ̂ eiligen  Stabt.  (S§  gilt 

ja  nod)  einige  eljrroürbige  (Stätten  be§  gelobten  Sanbe§  gu  befugen. 

Unmittelbar  oom  $affatb,or,  burdj  ba§  mir  $erufalem  betreten  haben, 

füb,rt  bie  (Strafte  füblidj  nad)  SBetfjlehem.  (Sljebem  gepflaftert,  auf  beiben  Seiten 

mit  ©ärten,  SBeinbergen  unb  9tofenIjed:en  umgeben,  ift  ber  2£eg  jeijt  gtemlicfr, 

öbe  unb  oerlaffen.  Sinb  mir  %  Stunbe  lang  gegangen,  fo  geigt  un§  ber 

güljrer  red)t§  com  2Sege  einige  Ruinen  unb  eine  (Sifterne  —  bie  Segenbe  be= 

Rauptet,  t>ter  |ätfe  einft  Simeon  geraohnt,  ber  ba§  £inblein  $efu  coli  greuben 

im  Stempel  auf  feine 9lrme  naljm.  SDerÖrt  Reifet  St.  Simeon^  S^urm.  2Beiter 

oorroärts  roirb  eine  ©ifterne  Brunnen  ber  \ eil.  brei  Könige  genannt,  toeil 

man  ber  Ijeil.  Schrift  gemäft  annimmt,  baft  in  biefer  ©egenb  bie  brei  2Seifen 

au§  bem  StRorgenlanbe  ben  Stern  raieber  etbfitf'ten,  ber  fie  auf  ihrer  Steife  au§ 
ben  fernen  Sanben  nad?  3eruffltem  geleitet  hatte.  2öenn  mir  noch  eine  Strecfe 

ben  SSerg  hinaufgegangen  finb,  erblicfen  mir  oom  (SliasSflofter  au§,  ba§  auf 

ber  §öhe  fidj  Ijier  oben  befinbet,  23ethlehem,  ba§  fo  lieblich  fid}  abgebt  oon 

bem  fallen  SMntergrunb  ber  felfigen  33erge.  -Illach  rücfroärt§  tonnen  mir  nod)= 
mal§  ben  Oelberg  unb  bie  ©rabe§ttrche  fehen.  (Sine  95iertetftunbe  weiter  folgt 

ba§  ©rab  ber  Ctadjel,  bie  Ruinen  oon  Sframa,  roeftlidj  ba§  SDorf  SBett= 

SDfchalla  mit  bem  Seminar;  noch  gtoangig  Minuten  unb  mir  finb  in  ̂ Bethlehem. 

2Sor  Bethlehem  liegt  ba§  %% al  ber  Birten  mit  bem^irtenborf.  Sine 

Äirdje  wölbte  fidj  früher  über  ber  ̂ irtengrotte  bort,  rco  bie  (Sngel  ben 

armen  Scannern  bie  ©eburt  be§  föeitanbe§  oertunbeten.  £ur  2Beib,nacht§geit 

roanbert  gang  23ethlehem  gu  ber  ©rotte.  SDa§  gange  £nrtenborf,  reich  oerfehen 

mit  Oelbäumen,  ift  oon  einer  Stauer  umgeben. 

SMe  ©rotte,  in  melier  gu  einem  Stalle  umgeroanbelt,  ber  Speilanb  gur 

2Selt  tarn,  mar  oon  ben  erften  Reiten  be§  ©IjriftentljumS  ein  ©egenftanb  ̂ o^er 

SSerefyrung.  SDieft  beroeift  ba§  Verfahren  be§  Äaifer§  £mbrian,  ber,  mie  bei 

ber  ©rabftätte  $efu,  auch  §ier  eine  23itbfäule  be§  2lboni§  errichten  lieft,  ©etabe 

bieft  fieberte  genau  bie  Öertlidjfeit,  unb  al§  (Sonftantin  unb  bie  b,eil.  Helena 

326  ben  $la£  ber  ©eburt  ©b,rifti  mit  einer  föirdje  gu  fdjmücfen  beabftdjtigten, 

tonnten  fie  über  ben  Ort  gar  nicht  im  Bmeifel  fe"^  SDiefe  Kirche  ift  nod)  er= 

galten.  Sie  b,at  5  Schiffe,  ba§  ©ebälfe  ift  oon  (Sgpreffenholg,  ba§  2)ach  oon 

35lei.  5£>ie  Säulenreihen  befielen  au§  je  11  Säulen,  fo  baft  bie  föirdje  beren 

44  b,at.  §eutgutage  ift  bie  ftirdje  burch  eine  eingefügte  Süftauer  in  grcei  2tBt^ett= 
ungen  getrennt.  2ln  bie  Äirc^e  angebaut  finb  ein  lateinifdjeS  Älofter  ber 

§rangi§taner,  ein  gried)tfcr)e§  unb  ein  armenifdjeS. 

S^or  bem  ̂ SreSbnterium  führen  graei  treppen  in  bie  Capelle  ber  ©eburt 

©l)rifti  hiuab,  mie  in  eine  föropta.  3n  biefer  itapelle  finbet  fidj  eine  IjalDtra^ 

ruube  ̂ ifc^e,  bie  mit  raeiftem,  fchraarggeäbertem  ÜJiarmor  ausgelegt  ift,  unb  bieft 

ift  bie  Stätte  ber  ©eburt  Gfjrifti.  ber  5Fiitte  be§  23oben§  befinbet  fid)  ein 

mit  3a3ptö  infrufttrte§  Otonbeü  oon  18  Zentimeter  SDurd^meffer  unb  ring§  um 

biefe  SwJrufttrung  gie^t  fid}  ein  fitberner  Stern,  ber  14  Straelen  auSftrömt 
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unb  auf  feiner  Ärei§Itnie  bie  Snfdjrift  für)rt :  „Hic  de  Virgine  Maria  Jesus 

Christus  natus  est.  £üer  ift  3efu§  QnjrtftuS  von  ber  Jungfrau  Waxia  geboren 

roorben."  —  Ueber  biefer  ©teile  ift  eine  SHtarplatte  unb  unter  biefer  pngen 
fedj§gefjn  golbene  Sompen,  roetcfje  Sag  unb  ̂ ftadjt  Brennen.  Seit  1757  ift  ben 

^atljoltfen  non  ben  ©rieben  ba§  9ftedjt  benommen,  auf  biefem  Zitate  bie  fyeil. 

Pfieffe  bargubringen,  fie  bürfen  nur  nier  ber  genannten  Sampen  unterhalten. 

SDa  aber  ber  Stern  gu  beutftd)  mit  fetner  lateinifajen  Umfdjrift  ba§  alte  Oieajt 

Slnljang  ju  Oti'S  ©offine.  44 



690  SDie  gütigen  Stätten  be§  getobten  Öanbes. 

feidje  gatamons. 

ber  Satetner  beroeift,  fo  ift  [djon  oft  oerfudjt  roorben,  benfelben  mit  ©eroalt  gu 

entfernen.  —  2lufeer  bem  SCItare  über  ber  ®eburt§ftätte  befinben  fid)  in  ber  Äropta 
nodj  groet  2lltäre  neben  einanber.  SDer  eine  erinnert  an  bie  Anbetung  ber  bret 

2öeifen  au§  bem  Sftorgentattbe,  ber  anbere  an  bie  Grippe,  in  roeldje  ba§  föinb= 

lein  gelegt  würbe.  Sluf  i^nen  bürfen  bie  föatrjolifen  bte  fjeil.  ©etjeimniffe  fetern. 

SDiefe  finb  bie  Sbeiligtljümer  ber  altefjrroürbigen  ©rotte,  bte  etroa  37  $u§ 

lang,  11  guf?  breit  unb  9  Ijo<$  ift.  SDie  2Bänbe  berfelben,  foroie  ber  guPoben 

finb,  roie  bie  -Jtifdje  ber  ©eburt,  mit  roeifsem,  fdjroarggeäberten  Marmor  befleibet. 

2öie  in  ber  ©rabeSfirdje  ̂ u  3erufafem/  f°  au$  ̂ ei'  täglich  oon  ben 

grangi§fanern  eine  ̂ ro^effion  ̂ u  ben  ̂ eiligen  ©tätten  abgehalten.  — 

SDie  ©tabt  25etb,leljem  ift  t>on  niel  reiferer  Vegetation  umgeben  al§  bie 

©tabt  ̂ erufalem,  ber  SSoben  ift  fe^r  fruchtbar,  and)  beffer  beroäffert,  ba§  ̂ lima 

ift  milber.  ©ogar  guter  28ein  roädjft  Ijter.  ©te  enthält  etroa  4000  ©inrooljner, 

oon  betten  roeit  mefyr  at§  bie  £>älfte  Äatyolifen  finb.  ̂ itben  gibt  e§  nur  ner= 
einjelnt  in  SSetljleljem. 

SDie  23erooIjner  oon  23etf)teljem,  bie  fidj  felbft  nad)  bem  geugntffe  aufge= 

Clärtcr  $röteftanten  fet)r  bttrdj  iljre  ©ittenreinfjeit  (Unfeufdjljeit  roirb  oom  $olf§s 
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geriet  unerbtttticl)  mit  bem  £obe  befiraff)  au§geicb,nen,  ftnb  fefyr  geroerbgfleifeig. 

2öa§  nicljt  mit  2öein=  unb  Sief  erbau  ober  SSieljgudjt  befdjäftigt  ift ,  üerfertigt 

3>tofenfränge ,  ß'reuge  ober  äfynlidje  ©c^ni^ereiert.  SDie  ̂ ilgeranbenfen  unb 
Dftofentränge  be§  rjetl.  2anbe§  finb  faft  fämmtlid)  in  SBetbJeljem  gemocht. 

^n  SSetljleliem  befinbet  fid^  aud)  ein  fefyr  bebeutenbe§  f'atrjolifdjeS  Sßaifen; 
b,au§.  SSemerfenSmertb,  ift  nod)  in  bev  üftärje  be§  §irtenborfe§  bie  fogenannte 

Wlild)  grotte.  3>n  *>Me  faß  ber  Segenbe  nac&,  bie  Butter  ©otte§  fidj  mit 

bem  ̂ inbe  begeben  fabelt,  el)e  fi e  nacb,  Slegnpten  ffo^.  £)iefelbe  befteljt  ou§ 

feinem  föreibeftein,  au§  beffen  ̂ ßutner  man  Äügelc§en  ober  ©cfyeibdjen  madit, 

benen  ber  Sftame  'Ataxia  aufgeprägt  roirb.  Slufgelöft  roirb  baSfelbe  al§  §eil; 

mittel  getrunfen  unb  „UMdj  ber  Butter  ©otteS"  begeidmet.  2)a§  ift  bie  t>iel= 
gefdnnäljte  Reliquie  de  lacte  B.  M.  V.  ̂ ft  bie  Suft  längere  ßeit  fcudjt,  fo 

fiefert  au§  bem  Äalfftein  eine  roeifee  glüffigfeit,  bie  man  befonber§  früher  in 

gläfdjdjen  gu  füllen  unb  mit  bem  tarnen  „Siebfrauenmildj"  gu  begeidmen  pflegte» 
(Solare  ̂ yläjdjdjen  finben  ficfi  fyäufig  in  ©dia^fammern  non  föirdjen. 

(Sine  ©tunbe  fübtr-eftlicr)  finb  bie  niel  befproa^enen  Seiche  ©alomonS, 

grofee  2BafferBer)ätter ,  meiere  ba§  gute  2B affer  bei  SSetljleljem  fammeln  unb 

44* 
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mittelft  einer  2Safferlettnng  nad)  ̂ erufalem  liefern,  (Ein  äufjerft  intereffante§ 

unb  nupringenbe§  SBerf! 

©edj§  ©tunben  füblicB  non  SSetr)(et»em  liegt  bie  ©tabt  §eBron,  bie  ältefte 

aller  eriftirenben  ©täbte.  SDa  fte  feine  djriftlidjen  33erooljner  in  fid^  fdjliefet  unb 

fanatifd)  fidj  gegen  jeben  SSefenner  be§  ÄreugeS  Benimmt,  fo  motten  aud»  mir 

biefe  ©tabt  nid)t  Befugen,  mag  bie  türftfdje  3ftofdjee  @l;£)aram  aud)  nodj  fo 

treuer  fein  für  ben  9Jio§lim.  SDagegen  motten  mir  auf  einen  SlugenBlic!  gu 

ber  4  ©tunben  norbroefttidj  r>on  SSetfjleljem  liegenben  ©rotte  unb  2Süfte 

be§  Ijeil.  ,3ofjanne§  be§  Käufers  un§  BegeBen.  £üer  in  biefer  natürlichen 

3ette  Bat  ber  ̂ eilige  feine  ̂ ugenbja^re  gugeBrad)t,  raie  e§  Reifet:  „2)a§  föinb 

aBer  roudj§,  marb  ftarf  am  ©elfte  unb  mar  in  ber  Sßüfte  Bi§  gu  Dem 

roo  e§  fidj  geigen  fottte  r>or  3frae^"  5^  ber  $°*9e  pvebigte  unb  taufte  er 
in  ber  2Büfte  am^jörban.  9Rtdjt  fefjr  roeit  entfernt  ift  ba§  (Srjrtftenborf  ©t.,3  o h  <*  n  n 

im  ©e&irge,  rao  3adjaria§  unb  (SlifaBetf)  auf  iljrem  Sanbfjaufe  roaren,  al§ 

Flavia  bie  ©eBenebeite  fie  Befugte.  §ier  alfo  ift  bie  ©eBurt§ftätte  be§  fjeil. 

,3o^anne§  —  ein  roaljre§  ̂ arabie§  an  ©cBön^eit  unb  grudjtbarfeit.  SDa§ 
itlöfter  ber  grangtSfaner  unb  tc)re  Mxfyt  ftnb  bie  fdjönften  non  ̂ aläftina. 

2lud}  ̂ Sater  3tatt§Bonne  fyat  fjier  eine  giliale  feiner  „Södjter  ©ion§".  (Sine 

©tunbe  öftßdj  ift  ba§  grtedjtfdje  Softer  „^eiligen  Äreug"  unb  füblicB  an 

ber ©trafee  nadj  ©aga  ber  „SaufBrunnen  be§  rjeil.  $Ijilippu§,"  beffen@e= 
fdjidjte  SDir,  freunblicf)er  Sefer,  rooljl  nodj  auSSeinen^ugenbia^ren  erinnerlich  ift. 

Unb  nun  an  ben  ,30l'Dan  unD  an  Da§  tobte  9fteer! 

©er  ̂ o^in  entfielt  au§  brei  flehten  ̂ lüften,  bie  fidj  Bereinigen  unb  uadj 

einigem  Saufe  in  ben  ©ee  9J£eran,  jet^t  (Sl=^)uleB  genannt,  ergießen.  Qmi 

©tunben  unterljalB  nerläfet  ber  gtu§  ben  flehten  ©ee  roieber,  um  rafdjen  Sau* 

fe§  fübroärt§  gu  eilen,  fedj§  ©tunben  roeit,  unb  bann  im  ©ee  ©enefaretlj 

gu  üerfdjrohtben.  S)ie  tfmgegenb  biefe§  ©ee§  mar  eljebem  fefyr  frudjtBar;  ber 

fette  ©oben  mar  mit  oerfcfyiebenen  SSaumarten  Bepflangt  —  D^üffe  grünten  in 

gaBltofer  Spenge,  Halmen,  feigen,  Olioen  unb  Söeinftöcfe  muffen  in  reidj= 

tiefer  §ütte.  Sft  e§  f vettid^  jei^t  üietfact)  anber§  geraorben  burdj  bie  -iftadjläf= 

figfeit  ber  SSerooljner,  gleidjrooljl  gebeten  nodj  alle  ©übgeroädjfe,  3)attetpal= 

men,  Zitronen  =  unb  ̂ omerangenBäume,  S^bigo,  9fiei§  unb  3ud"erro^r.  SDie 
reigenbe  UmgeBung  be§  ©ee§,  um  melden  bie  ©täbte  ItapBarnaum  („feine 

©tabt")/  XiBeria§,  SetBfaiba,  ß^orogain  unb  anbere  mie  in  einem  Crange  Ijer* 
Umlagen,  ift  eine  reiche  ©ebenfftätte ,  \a  bie  rounberreic^fte  ©egenb  ber  (Srbe, 

ba  (S^riftu§  ̂ ter  fo  oft  unb  fo  gerne  meilte  unb  fidj  al§  benjenigen  ermie§, 

bem  alle  ©ei'xjalt  gegeBen.  2lu§  ben  gifd)ern  an  biefem  ©ee  mahlte  er  feine 
erften  3urt9er/  Den  ̂ etru§  unb  2lnbrea§,  3o^anne§  unb  3«foBu§.  §ier  lefjrte 

er  com  ©c^ifflein  au§  unb  com  Sj>ügel  ̂ eraB,  ̂ ter  liefe  er  feine  <5ün3er  ba§ 

9le£  au§roerfen,  auf  ben  SBogen  biefe§  galiläifcBen  50^eere§  roanbelte  er,  l)ier 

Bef(|raicBtigte  er  ben  ©türm,  Ijier  üBergaB  er  bem  ̂ 5etru§  bie  fpäjfte  ©eroalt 

in  ber  j?ird)e,  ̂ ier  nerBien  er  bie  (Sinfet^ung  ber  §1.  (Snäjariftie. 

SSom  ,,©ee  be§  §errn"  fübroefttidj  ergebt  fid)  in  geringer  (Sntfernung  ber 
iöerg  SaBor  gleich  einem  ̂ ocBaltar  ber  3^atur  auf  1774  ̂ u^,  non  brei  ©ei= 
ten  oollfommen  frei.   Stuf  feinem  ©ipfel,  ber  eine  f leine  (SBene  Bilbet,  lie§ 
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ber  Sperr  bei  ber  SSerflärung  einen  Stljeil  feiner  atte§  3r^f^)e  überragenben 

§errlid)feit  ben  Jüngern  flauen  —  alle  ©ebäube  aber,  bie  gum  Slnbenfen 
an  biefe§  ̂ eilige  SSorfotnmnifi  auf  ber  (Spi^e  erbaut  nmrben,  finb  in  Ruinen 

gefunfen.  — 
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Neun  ©tunbeit  tft  ber  ©ee  ©enefaretb,  lang,  4  Brett  bei  einer  Tiefe  oon 

120—160  gufe.  3n^re^e  ̂ elifane  beleben  ben  SSafferfpieget,  nur  fetten  mehr 
aber  ein  jlaljtt.  iBeit  ba§  ©eroäffer  in  ÜJlitte  hoher  Sanbftvid^c  tief  eingefchlof* 

fen  ift,  fo  roirb  e§  oft  burdj  plöittdjett  ©turmroinb  übertoSt  unb  ben  gifchern 

gefährlich. 

2ln  ber  ©übfpi^e  be§  ©ee§  fontmt  ber  Zorbau  roieber  gum  SSorfdjetn,  nicht 

meljv  trüb  unb  fcblammig,  roie  beim  ©inftufe ,  fonbern  burdj  ba§  SSaffer  be§ 

©ee§  gteichfam  geftärt,  breifeig  Su6  Breit,  oon  beiben  ©etten  Ijer,  befonber§  in 

ber  2öinter§geit  burcf)  fletnere  Buflüffe  oerftärft. 

^ur^  oor  bem  (Sinflufje  in  ba3  tobte  Wlttv  ift  roeftroärtS  oom  $tufe  bie 

©täbt  Jericho,  b.  h-  ber  Trümmerhaufen  ber  ehemaligen  ©tabt.  ©egenüber 

finb  bie  Fürthen  burdj  ben  retffenbeu  ©trom.  SDie  erfte  $nrth  ift  biejemge, 

roo  ber  Uebergang  ber  ̂ fraeliten  ftatthatte.  2)a§  3ub  ent'aftell  f'enn^eiajnet 
bie  ©teile,  ©ie  ift  auch  ber  ̂ tat^,  au  bem  3°^anne§  Den  £>eilanb  taufte. 

3um  Sfnbenfen  baran  mar  hier  ein  ittofter,  ba§  3°höttne§f lofter  errichtet, 

oon  bem  nur  noch  Trümmer  oorhanben  finb.  9?ian  hat  oietfadj  biefen  SDurcljs 

^ug  ber  ̂ ftaetiten  für  etroag  fehr  Natürliches  angefeljenunb  oon  einem  2)urchroaten 

gefprochen.  2Wem  ba§  tft  eine  reine  Unmöglichfeit,  berglufe  tft  fehr  reiffeub,  auch  &ei 

nieberem  2ßafferftanb  noch  fehr  tief  unb  bie  ̂ fraeliten  waren  ein  ganzes  2Sotf ! 

T)er  Uebergang  gefchah  noch  ba^u  gegen  (Snbe  2lpril,  roo  fo  ziemlich  ber  höchfte 

SBafferftanb  ift.  9Jian  fott  einmal  begehen  unb  e§  probiren,  ob  man  auch 

nur  htttüberjnfchmimmen  oermöge!  Unter  35e§pafian  finb  bie  flüchtigen  ,3>uben, 

bie  burch  ben  Zorbau  fich  eben  ba  retten  rooltten,  fammt  unb  fonber§  ertrunfen. 

Sie  streite  $urth  ift  ber  gewöhnliche  ©abeplat^  ber  Pilger;  h'er  füllen 

jie  ihre  glafdjen  mit  3>orbanroaffer. 

Unterhalb  ber  Fürthen  burchfliefet  ber  30rban  einen  oben,  thonigen  S3o= 

ben,  auf  bem  zahlreiche  ©al^roftalte  roie  ©laSftüctch en  glitzern.  föur^  oor 

bem  (Sinftufee  hört  bie  (Strömung  be§  ̂ orban  auf,  ba  ba§  oiel  fchroerere  28af= 

fer  be§  tobten  9Jleere§  ba§  leichtere  be§  Zorbau  §urücfbrängt  unb  nur  allmä= 

tig  aufnimmt.  $tt  Solge  beffen  ift  auch  ba§  ,3orbatiroaffer  an  ber  5ftftnbung 

bereits  fehr  faltig,  roenn  auch  nicht  oon  ber  2lrt,  roie  ba§  be§  ©ee§  felber. 

®i§  h^h^r  gehen  auch  bie  $ifct)e,  fommen  fie  roeiter  hinab,  fo  fehren  fie  roie= 

ber  um,  ja  roenn  man  fie  h^mf»  treiben  roitt,  fo  fpringen  fie  lieber  au§  bem 

Söaffer  empor,  al§  bafe  fie  fich  in  bie  faltige  gluth  iagen  laffen,  bie  ihr  Tob  ift. 

@o  nun  finb  roir  am  tobten  Speere  angelangt,  ober  roie  e§  auch  genannt 

roirb :  2l§phattfee,  ©al^fee,  See  Sot'§.  (§r  ift  faft  runb  roie  ein  (§i,  20  ©tuu= 
ben  lang  unb  4  —  4V2  ©tunben  breit,  ©er  (Spiegel  be§  2Baffer§  liegt 
1230  ̂ ufe  unter  bem  mittetlänb if d)en  StReere,  alfo  roeitauS  ber  am  tiefften 

Uegenbe  (See  ber  ganzen  Sßelt.  ©eine  Tiefe  ift  fehr  grofe,  ̂ roifchen  1200  bi§ 

1900  ̂ u§.  Ser  (See  ift  nicht,  roie  e§  auch  bie  heilige  (Schrift  nicht  fagt,  erft  bei  ber 

^erftörung  (Soboma'3  entftanben,  fonbetn  bort  heifet  e§  nur:  „Unb  nun  reg; 
nete  ber  §err  über  ©oboma  unb  ©omorrha  ©chroefel  unb  geuer  oom  ̂ immel 

herab  unb  fehrte  biefe  ©täbte  um  unb  bie  gan^e  ©egenb,  alle  SSeroohner  ber 

©täbte  unb  alle§,  roa§  grünte  auf  (Srben."  (S§  heifet  alfo  nur,  bafe  §euer 
oom  Gimmel  gefallen  fei,  nicht  aber,  bafe  e§  auch  au§  ber  (Srbe  heroorgebrochen, 
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uub  in  ber  &f)at  tft  nirgenbS  eine  ©pur  von  einer  nulfanifdjen  S^ätißfeit  zu 
erbliden. 

Söie  ift  benn  nun  bei*  See,  fo  raie  er  tft,  entftanben?  ytaä)  Slttem  tft  ber 
See  früher  höher  gelegen  geroefen  unb  Ijat  olfo  nad)  Horben,  2Beft  unb  Oft 

eine  oteX  größere  9lu§behnung  gehabt.  SDurd)  einen  (Siufturz  im  Innern  ber 

(Srbe  ift  ber  SBoben  beSfeXBett  geeinten  unb  fo  ber  2öafferfpteget  fo  tief  Jjmaft= 

gefommen.  ©aburd)  erflärt  fid)  foinor)t  bie  ungeheure  Stiefe  be§  See§,  at§ 

aud),  rote  bie  3nP&e  3um  ®ee  f°  ̂°^e  @a§caben  ober  SÖäfferfätfe ,  oft 

30,  ja  40  gufe  f)od),  machen  muffen,  um  ̂ ina^utommen  auf  ben  ÜJieere§fpie= 

gel;  enblid)  erflärt  fid)  bie  DoHfommeu  parallel  taufenbe  Sd)id)tung  ber  ©e; 

fteinlagen  uom  roeftlidjen  unb  öfttid)en  Ufer,  fo  bafe  e§  fdjeint,  e§  fei  zu)ifd)en 

Beiben  (Seiten  nur  ein  ©tiiet  burd)gebrod)en. 

2Sou  biefer  erften  ftataftrophe  ift  rao^l  gu  unterfdjeiben  bie  zweite,  bie  ber 

3erftörung  ber  genannten  biblifdjen  Stäbte.  £)iefe  ftanben  früher  am  Ufer; 

Sli^e  ober  ätmlidje  non  ©ott  gefdjidte  §euererfd)einungen  mögen  bie  erbharzigen 

Sd)ieferlager  ent^iinbet  unb  bie  StSphaltquellen  ihren  3nlmlt  gefpenbet  haben, 

um  ba§  Strafgericht  ©otte§  311  ootlenben.  Später  nun  Ijat  fid)  ba§  Söaffer 

be§  See§  aud)  über  biefe  Strede  tSerbreitet,  raeßhalb  e§  l)ier  am  Sübenbe  be§ 

See§  uirgenbä  über  12  tief  ift,  oft  faum  einen  gufs  tief,  roäf)renb  am 

obern  See  ber  Stbfalt  fdjon  bei  ber  ftüfte  über  500  $u§  ift. 

©a§  Gaffer  be§  tobten  9Cfteere§  ift  abfeheulid).  3»m  erften  Slugenbltde 

fdjeint  e§  nur  ben  ©efdjmad  be§  gerüöhntidjen  faltigen  SD^eertrafferS  zu  haben; 

aber  in  weniger  al§  einer  Sefunbe  rairft  ba§  SSaffer  auf  bie  Sippen,  3un9e 

unb  ©aumen  unb  e§  ift  unmöglich,  felbe§  nid)t  alfogleid)  mit  bem  I)öd)ften 

(Sdel  raieber  oon  fid)  gu  geben.  (S§  ift  ein  ©emifd)  r>on  Salz,  ß'oloquinten 
unb  Del,  roeldjeS  überbie§  nodj  bie  (Sigenfdjaft  hat,  ein  ganz  eigentümliches 

©rennen  hervorzubringen.  §at  man  auch  mit  nod)  fo  meiern  §let|e  ben  SO^unb 

au§gefpütt,  fo  roirft  bodj  ber  ©efehmaef  nod)  mehrere  Minuten  fort  unb  zieht 

(Sinem  feljr  fdnnerzhaft  bie  ̂ eljle  gufammen. 

SDiefer  fd)änblid)e  ©efdjmad  be§  2Saffer§  ift  erflärliä),  inbem  mehr  al§ 

ber  nierte  %$til  beSfelben  (264  +  736)  fefte  Stoffe  finb,  roeld)e  alle  ecfeler= 

regenb  rairfeu,  g.  SS.  146  Steile  falzfauere  23ittererbe  ober  ÜJiagnefia,  78  Steile 

Sobiuntißhtorib,  1  Sheil  fd)raefelfaurer  Ralf,  31  Steile  falzfaurer  föatf  u.  f.  m. 

SDeferoegen  ift  e§  aud)  im  tobten  9J?eere  feidjt  gu  fd)n)immen  unb  ein  llnter= 

gehen  faum  ober  gar  nid)t  möglid).  greilidj  beifet  aud)  ba§  Sßaffer  abfd)eu= 

lid)  auf  bie  §aut.  Söegen  biefe§  Salzgehaltes  fann  fein  febenbe§  Gefeit  in 

biefem  SBaffer  leben;  bagegen  ift  e§  ein  arge§  SD^ärcrjen,  ba§  fein  S^ogel  über 

ba§felbe  fd)n)immen  ober  gar  nur  fliegen  tonnte  roegen  be§  peftüeirgtatifcben 
©erud)e§.   S5on  fo  etraa§  ift  feine  Spur  rcahr. 

Sßoburd)  ber  Salzgehalt  hernorgerufen  rourbe,  ift  unbefannt,  tDahrfd)ein= 

lid)  fommt  er  non  unten  herauf,  ebenfo  roie  ber  2l§phalt,  ber  in  ungeheuren  Stü= 

den  auf  bem  Sßaffer  herumtreibt  unb  in  großen  Krümmern  gefammett  rairb. 

S)a^  bie  Satsfäule,  roeldje  ein  ̂ orfd)er  an  ber  Sübroeftfette  be§  See§ 

entbedt  hat,  biefelbe  fei  raie  bie,  in  welche  Sot'§  2Betb  üermanbelt  rcurbe,  roiH 
id;  n^)t  behaupten.  Sie  flehen  roohl  in  ber  nämlichen  ©egenb,  aber  noer  fönnte 

e§  beroeifen? 
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Qiftexne  ßci  SSirefl. 

^e&t,  mein  lieber  Sefer,  nachbem  SDu  fo  lange  am  ̂ ovban  unb  lobten  Speere 

2)id)  aufgehalten  haft,  ift  e§  3eü/  noch  ba§  liebliche  Kareth  gu  Befugen.  2Bir 

raerben  auf  ben  2Sege  barjtn  noch  manage  Stätte  fennen  lernen,  bie  SDein  3>n= 
teveffe  feffelt. 

2Sir  muffen  3^'nfalem  in  nörblicher  Ott^tung  oerlaffen,  unb  roenn  mir  3 
Stunben  lang  gepilgert  finb ,  nicht  olme  dou  geit  ̂ u  £>dt  nach  ber  Büppel 

be§  ̂ eil.  ©rabe§  unb  bem  Oelberg  un§  um^ufehen,  treffen  mir  auf  ba§  SDorf 

iBtreh«  SDie  Iteberlieferung  berichtet,  e§  fei  33irer)  ber  Ort,  an  meinem  bie 

hl.  ©ttern  merften,  bafe  ber  Änabe  3fcfu3  nicht  mehr  bei  ihnen  fei.  (§3  ift 

thatfäcölich  33ireh  ober  23eerotr),  roiet  e§  im  Sllterthume  hte§/  bie  erfte  Station 

oon  ̂ erufalem  nach  ©aliläa,  alle  Sfieifenben  halten  bei  ber  beliehen  Duelle 

bafelbft,  unb  Jene  j?aramanen,  welche  nicht  früh  D°n  3erufa^em  aufbrechen  fön= 

neu,  f plagen  f}'m  ihr  erfteä  Nachtquartier  auf.  $n  ben  Reiten  ber  föreu^üge 
mürbe  ̂ ier  eine,  roie  au§  ben  Ueberreften  erfichtlich  ift,  fehr  fchöne  gothifche 

Kirche  erbaut,  oon  ber  aber  nur  noch  bie  Ruinen  übrig  finb. 

SSeiter  auf  bem  2Bege  nach  Nablus  ober  Sichern  auf  ber  öftlichen  Strafe 

treffen  mir  auf  23eitin,  ba§  alte  Bethel,  früher  noch  Pefe  berOrtSuS,  b.r). 

SDfanbelbaum ,  at§  $afob  cor  @fau  fliehenb,  per  übernachtete.    2Sie  bie  fyäl. 
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©djrift  ergäbt,  na^m  er  einen  ©teilt,  legte  ihn  unter  [ein  £>aupt  unb  fdjlief 

ein.  Unb  er  fah  im  Sraume  eine  Seiter,  bie  bi§  an  ben  £mnmel  reichte,  unb 

bie  (Snget  ©otteä  ftiegen  auf  berfetben  auf  unb  uieber.  SDa  oerfprach  ihm  ber 

£err,  feiner  Scachlommenfchaft  ba§  Sanb  31t  geben,  rco  er  ruhte,  unb  fein  ©e= 

fehlest  §u  oermehren,  toie  ber  ©anb  am  Speere.  Unb  ba  ̂ afob  ertracht  mar, 

rief  er  au§:  £)ier  ift  ©otte§  §au§  unb  bie  Pforte  be§  Rimmels!  (£r  ftanb 

auf,  nahm  ben  ©tein,  go§  Del  barauf  unb  nannte  ben  Ort  23etfjet  b.  i.  £)au§ 

®otte§.  3n  öer  fpätern  £ät  ber  .^[raeXiten  mürbe  fyier  grauenooller  ©ö^eu= 
bienft  getrieben. 

SDret  ©tunben  nörbUct;  oon  23iref)  ift  ©ilo,  ie^t  ©eilun  genannt,  roo 

früher  bie  5Bunbe§labe  ftanb,  ©amuel  an  ber  ©tiftS^ütte  biente  unb  §eli  eines 

jämmerlichen  5£obe§  ftarb.  —  $e  näher  ber  2öeg  bem  Sanbe  ber  ©amariter 
tommt,  befto  frifdjer  mirb  baS  Sanb  im  ©egenfal^  gu  bem  mehr  felfigen  unb 

auSgetrocfneten  $ubäa.  SSalb  in  ber  SRäl^e  oon  bem  alten  ©ichem  finbet  fidj 

noch  ber  3>al"ob§brunneu,  mitten  in  einem  gelbe  ein  Quabergemäuer  mit  üp= 
pigem  ̂ ßftangenmudrjä  utnfponnen.  £)ie  grömmigfeit  ber  §eiL  Helena  hatte  Ijier 

eine  föirche  gegrünbet,  gu  ber  fpäter  noch  ein  grauenflofter  fam  —  93eibe§ 
bis  auf  Ruinen  oerfchrounben.  SDer  SSrunnen  ift  über  70  gu§  tief  unb  etroa 

5  gu§  breit,  im  SSinter  unb  Frühling  ftets  ooH  oon  SBaffer,  im  |)erfrft  aber 

faft  ausgetrocknet.  (5r  ift  in  einer  förgpta  oerborgen,  in  roeldje  man  burch  eine 

Deffnung  oon  oben  bevabfteigt. 

3n  ber  9^är)e  beS  33runnenS  befinbet  fich  bie  ©rabftätte  3°fePV§/ 

©ofjne§  beS  Patriarchen  Safrb.   23eim  2tuSguge  aus  2tegnpten  nahm  5D^ofe§ 

bie  ©ebeine  beS  ̂ ofep^  tnit  unb  „fie  begruben  biefetben  gu  ©ichem  auf  bem 

©tücfe  gelbes,  toetcheS  ̂ afob  gekauft  hatte." 

5Rach  einer  halben  ©tunbe  SBegeS  ift  Nablus  erreicht,  baS  alte  ©ichem. 

■Der  Spante  Nablus  entftanb  auS  glaoia  9^eapoIt§,  rcie  man  bie  ©tabt  nannte 

gu  (Shren  beS  römifchen  föaiferS  glaoiuS  SSefpaftan,  ber  ihr  baS  römtfehe  23ür; 

gerrecht  oerlieh.  2)te  Sage  ber  ©tabt,  oon  ettoa  8000  (Sintoobnern  beoölfert,  ift 

wahrhaft  rei^enb;  fie  liegt  in  einer  fchmalen,  aber  fehr  fruchtbaren  (Sbene,  bie 

reich  ift  an  Dlioen,  ©efam,  ißautmoolte,  geigen  unb  oorjüglichen  2öafferme= 

Ionen  unb  lehnt  fich  an  ben  bis  gu  feinem  ©ipfel  fruchtbaren  ©art^im.  ®e= 

genüber  ift  ber  gang  fteinige,  faft  oegetationSlofe,  fahle  (Sbal,  nur  oon  ©dja= 

lalen  betoohnt,  bereu  fortioährenbeS  ©eheul  gleich  ̂ antmergefchrei  oon  Ätnbern 

jebe  Stacht  in  bie  ©tabt  hinübertönt.  2)ie  SSemohner  finb  fehr  inbuftrieU  unb 

befchäftigen  fich  gumeift  mit  ©eifenfabrifation. 

SSefannt  ift,  bafe  bie  ©amaritaner  auf  bem  23erge  ©arigim  einen  Tempel 

errichtet  ̂ atkn  unb  bort  ̂ ehooa  ihre  Dpfer  barbrachten  unb  ba§  eine  tiefin= 

grimmige  geinbfehaft  fie  oon  ben  ̂ uhtn  trennte.  Söunbert  fich  boch  bie  ©a^ 

maritanerin,  ba§  ber  §err,  obgleich  er  ohne  ©efä§  sum  tiefen  SSrunnen  tarn, 

um  gu  trinfen,  oon  ihr  -gu  trinken  begehre,  ba  er  boch  ent  ̂ nbe  fei. 

S)ie  SRachfommen  biefer  fchiSmatifcfjen  Su^en/  ipelche  nicht  an  (£ultu§ 

unb  Sempel  in  ̂ emfalem  fefthalten,  finb  je^t  menig  mehr  gasreich ;  in  9cablu§ 

mögend  100—150  fein,  ©ie  haben  ein  eigenes  fleine§  ©tabtoiertet  mit  einer 
unbebeutenben  ©gnagoge.   3^re  ̂ ßriefter  ftnb  ̂ afiräer,  nie  bürfen  fie  ihr 
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Haupthaar  beeren,  unb  nur  ein  foldjer  au§  ber  hohenpriefterlichen  Familie, 

an  ben  nie  ein  ©cheermcffer  gefommen  ift,  fonn  hoffen,  unter  bie  £ahl  ber  $rie= 

fter  aufgenommen  311  roerben.  2lud)  bie  SBeiber  ber  ©amaritaner  bürfen  ihr 

§aar  nie  abrafiren,  roa§  bie  übrigen  ̂ übinen  Dor  ihrer  23erheirathung  fehr 

häufig  thuu  unb  bafür  eine  s$errücfe  tragen. 
B-U  oberft  auf  bem  ©arigim  ergebt  fich  ba§  .ftaftetl,  ein  ungeheueres  23au= 

roerf  auf  ben  Ruinen  be§  ehemaligen  famaritanifchen  £empel§.  —  ©er  ©bat 
tjat  niete  ©rotten  unb  natürliche  fohlen,  bie  ehemals  311  S3egräbnifeftätten 

nerroenbet  mürben.  Ruinen  auf  bem  ©ipfet  geben  Beugnifj  non  bem  23orhan= 
benfein  früherer  SBohnungen. 

S)ie  Religion  ber  (Sinroohner  non  9Zablu§  ift  theit§  fchi§matifdj;griechifch, 

tbeitS  muhamebanifch  unb  e§  haben  bie  menigen  föathotifen  nebft  ihrem  Pfarrer, 

einem  ̂ raugiSfaner,  niel  non  bem  Fanatismus  ihrer  ̂ itberoofmer  gu  erbulben. 

©troa  groei  unb  eine  halbe  ©tunbe  uorbroeftlich  non  SftabluS  ober  Sichern 

liegt  bie  ©tabt  ©amaria,  roohl  begannt  au§  ben  ©chriften  be§  alten  unb 

neuen  SteftamenteS.  SSei  ber  Trennung  be§  falomonifcheu  Meiches  in  ba§  Sfteidj 

$frael  unb  ̂ uba,  raurbe  ©amaria  bie  ̂ auptftabt  be§  nörblichen  größeren 

2heile§  Sfraet,  be§  3e^n;®^mme=3^eiche§.  SDie  ©tabt  rourbe  non  ben  Königen 

mit  nielen  prächtigen  ©ebäuben  gegiert,  nach  ber  heiligen  ©chrift  roirb  nom 

ßönig  Stdjab  fogar  ein  elfenbeinerner  ̂ ßalaft  ermähnt,  fo  genannt,  raeil  roahr= 

fcheinlich  3immer  mit  ©Ifenbein  getäfelt  maren.  ©er  Prophet  (SlifäuS  lebte  in 

©antaria  ntele  3a^re»  ̂ 22  ̂ ah^e  nor  (Shrifti  ©eburt  raurbe  ba§  dtdü)  unb 

bie  ©tabt  ©amaria  nom  affnrifchen  Könige  ©almanaffar  jerftört  unb  bie  meU 

ften  (Sinroohner  in  bie  affnrifdje  ©efangenfdjaft  abgeführt,  Speibnifche  (Sotoniften 

fe^te  man  an  ihre  ©teile,  ©päter  rourbe  ©ichem  ober  Nablus  bie  §auptftabt 
be§  roieberbeuölferten  SanbeS. 

2lt§  ber  heil»  ©tephauuS  gefteinigt  roorben,  begab  fich  ber  heil.  ̂ 3r)i[ippu§ 

nach  ©amaria  unb  belehrte  bortfelbft  niete  -Jftenfchen.  „2lt§  aber  bie  2lpoftet, 

bie  in  ̂ erufalem  roaren,  gehört  hatten,  bafc  ©antaria  ba§  2öort  ©otteS  ange= 

nommen  habe,  fanbten  fie  ben  $etru§  unb  3°^anneS  P  ih^eu/  bie  ihnen  bie 

5pänbe  auflegten,  bamit  fie  ben  heil,  ©etft  empfingen." 
23et  biefer  ©elegenheit  mar  e§  auch,  bafe  ©imbn  ber  Magier  (tauberer) 

ben  Slpofteln  ©elb  anbot,  um  roie  fie  bie  Stacht  gu  erlangen,  ben  heil,  ©eift 

*gu  erthetten.  ©enn  bie,  roeldje  ihn  empfingen,  roirften  niele  unb  grofee  2Bun= 
ber.  2lber  ber  heil.  ̂ 3etru§  fprach  gu  ihm:  „©ein  ©elb  fei  bir  gunt  $er= 

berben,  roeil  bu  gemeint  ̂ aft,  bie  ©abe  ©otte§  gu  bekommen  für  ©elb." 

2Sou  ben  chrtftlichen  Kirchen  ber  früheren  ßeit  unb  non  alT  ber  ̂ eriiich; 

fett  früherer  3jahl'hunberte  finb  roenige  ©puren  mehr  norhanben,  e§  ift  eine 
etenbe  Drtfäjaft,  roelche  bie  ©tätte  be§  ehemaligen  ©langes  einnimmt. 

5Jcachbem  roir  noch  einige  ©tunben  unfern  9ftarfch  fortgefeist,  bie  ©ränge 

ber  Sanbfchaft  ©amaria  überfchritten  haben,  betreten  roir  ba§  tiebliche  ©ati= 

täa,  guerft  bie  (Sbene  (SSbrelon.  ©alitäa  bilbet  eine  roellenförmige,  mächtige 

Hochebene,  mit  fruchtbaren  flächen,  abgerunbeten  Shalbetfen  non  großer  @r= 

giebigfeit.  2lu§  bem,  roa§  ©aliläa  bei  aller  9lad)läffigfeit  ber  ißeroohner  unb 

bei  ber  flechten  2ßirthfchaft  ber  Surfen  je£t  noch  leiftet,  läfet  fich  begreifen, 
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wie  3ofepfm§  ̂ taoiuS,  bei  iübifdje  ©efdji^tfcfjreiber  bie  ©d)önr;eit,  biefe§  paxa- 
bieftfdjeu  ©ebirg§löhibcfjert§  mit  ben  gfübenbften  färben      fdjilbern  cermag. 

9lad)  üielftünbigem  Stftarfdje  erreichen  wir  enblidj  ein  ItetneS  Spleen, 

wo,  an  einen  $erg  Eingebaut,  un§  ba§  tieblidje  -Iftas  aretlj  entgegen  lächelt. 
SRagaret^  Reifet  auf  beutfd)  23(umenftabt  nnb  in  ber  SHjat,  Ijeutgutage  nod) 

gleist  e§  einer  35lumenftabt  oon  lieblicher  Slnmutb. 

©er  ©lutljwinb  ber  Söüfte,  wenn  er  fdjmacbtenb  r>or  SDurft  ou§  ber  fübs 

öfttidjeu  Sanbfdjaft  Ijter  eintritt  in  ba§  non  grünenben  £>öljen  umfdjloffene 

Stljal,  fügtet  ba  al§batb  feine  (Stinte  unb  wirb  -$um  wobltfjätig  wärmenben 

Suftftrom,  ber  ben  ̂ urpur  ber  ©ranaten  früher  reift  unb  bie  gütte  ber  Orangen, 

be§  SöemftocfeS  unb  be§  £>elbaume§  seitiget.  2Son  bem  SSerge  über  D^ajaretb 

geniest  man  eine  ijerrltdje  2tu§fid)t  über  bie  Ebene  E§brelon  r>om  Sabor  bi§ 

ginn  Marmel  unb  gum  9ftittelmeere,  audj  ber  fdmeebebecfte  Stbanon  bietet  fid) 

bem  2luge  bar  unb  weeft  bie  Erinnerung  an  längft  baljin  gegangene  Sage. 

•Jia^atetlj  mar  im  alten  93unbe  nur  eine  feljr  unbebeutenbe  Drtfdjaft,  fo 
bafe  ̂ iatfjanaet  uerwunbert  ausrufen  fonnte,  ob  benn  »on  ̂ asaretfj  aud)  etwa§ 

©ute§  t'ommen  fonnte!  "Um  fo  meljr  ̂ ttteveffe  Ijat  ̂ ajaretb  bei  un§  (Sänften; 
aufeer  ̂ erufalem  unb  23etr)lel)em  ift  un§  in  ?ßaläftina  fein  Ort  ̂ eiliger,  benn 

Ijter  ift  bie  für  alte  SBelt  fegenfpenbenbe  SSerljeifeung  in  Erfüllung  gegangen: 

,,©ief)e,  bie  Jungfrau  wirb  empfangen  unb  ehten  ©olm  gebären  unb  fein  Sflame 

wirb  Entanuel  genannt  roerben  b.  fj.  ©ott  mit  un§!"  £)ier  ift  aud)  jener 
©rufe  gefpenbet  worben  com  Engel,  beffen  2öorte  feitbem  r>iel  taufenb  Millionen: 

mal  non  ben  Äinbern  SDlaria'S  gefprodjen  wirb,  ̂ ur  Efjre  ©otte§,  §ur  §reube 
Martens,  jum  Segen  für  un§:  „©egrüfeet  feift  SD.u,  SDtarta!  coli  ber  ©naben, 

ber  §err  ift  mit  2)ir,  S£)u  bift  gebenebeit  unter  ben  Sßeibew!" 
ES  ift  billig  unb  würbig,  bafe  wir  gleid)  |u  jener  Ijodjbeiligen  ©tätte  eilen, 

an  ber  biefe§  ©eljeimnife  fid)  oottgogen  f)at  —  aber  e§  ift  ntdjt  2ltle§  me^r  oor= 
Rauben.  SDa§  Zeitige  £>au3  9)2arien%  worin  fie  geboren  würbe,  worin  fie  ben 

Speilanb  empfing,  worin  er  fjeranwudjS,  e§  ift  oon  Engeln  nad)  #oretto  ge= 

brad)t  worben! 

©elbftüerftänbltd)  war  biefe  Ijeilige  SBofjtutng  fctjon  früf)  eine  ©tätte 

cbriftlid)er  SSerefjrung,  über  i^r  erbaute  bie  %  Helena  eine  prächtige  Äirdje. 

SSieie  ̂ ßüger  bi§  311m  Ijt.Subroig,  ben.ftönig  r>on  $ranfreid),  f)abenbiefe§©anf'tuas 
rium  befugt,  ba  auf  einmal,  am  10.  SD^ai  1291,  üerftfjwanb  e§,  eben  al§  bie 

SJiufetmäuner  ©grien  uerraüfteten.  2lm  nämlidjen  Sage  fanben  bie  Einwog 

ner  oon  9ftauni^a  bei  Serfate  unweit  giume  am  abriatifdjen  Speere  ein  £)au§ 

au§  rotten,  in  biefem  Sanbe  unbefannten  ©teinen  uon  morgenlänbifdjer  §orm, 

ofjne  ©runbmaueru  auf  bem  blofeen  SSoben  ftel)enb.  ES  ̂ atte  nur  eine  SIjüre 

unb  ein  ̂ enfter;  üou  innen  waren  bie  dauern  mit  Malereien,  weld)e  bie  ©e= 

Jjeimniffe  oon  S^agavetl)  barftellten,  bebectt.  2)er  ̂ ßtafonb  war  blau,  mit  ©ters 

neu  befäet,  an  einem  Eube  befanb  fid)  ein  3lltar  oon  ©tein  unb  barüber  ba§ 

S3ttb  be§  @eti-eu3tgten ,  gemalt  auf  Seinwanb,  bie  über  eine  §olgtafel  geleimt 
war;  in  einer  9ttfd)e  red)t§  Dom  Slltare  ftanb  eine  ©tatue  au§  Eebernl;ot3, 

bie  |eil.  Jungfrau  mit  bem  ̂ efufinbe  auf  ben  Slrmen  barftettenb,  neben  bem 

5(ltar  ein  ©darauf  mit  einigen  ©efäfeen.  —  SBäfjrenb  ba§  25olf  ftaunenb  nid)t 
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rottete,  rca§  e§  beuten  follte,  eisten  ber  feit  3  fahren  an  einer  unheilbaren 

SSaffcrfucht  hu  33ette  liegenbe  Pfarrer  in  feiner  SJcitte  unb  erzählte,  er  Ija&c 

eine  ©rfcheinung  gehabt,  bie  tt)n  geseilt  xtnb  ihm  eröffnet  habe,  e§  fei  biefe  ba§  hi- 

naus dou  Ocagareth-  (Sine  (Sommiffiou  umrbc  borthin  gefenbet  unb  fie  fanben 

2We§,  ©tetnait,  SSauart  u.  f.  ro.  beftätigt.  Dcadj  ein  paar  fahren  trugen  bie= 

felben  engtifchen  Präger  bie  heilige  £mtte  nach  Soretto. 

Dlagareth  unterlag  roie  bie  übrigen  ©täbte  ber  ßerftörung,  auch  bie  ßirche, 

bie  fo  uielen  ©türmen  getrost  hatte.  Später,  at§  bie  ©tabt  ftdt)  nüeber  erhob, 

erbauten  bie  $ran$i§taner  auf  ber  hl.  ©tätte  mitten  unter  bie  alten  krümmer, 

bie  neue  Kirche  üftariä  SSertüubigung  unb  um  fie  fehltest  fid)  ihr  (Sonnent. 

S)ie  Kirche  ift  nicht  lang,  aber  breit,  hoch  unb  mit  Sftarmor,  SSilbern  unb 

geroirt'ten  Sapeten  gegiert  ©ie  ift  breifchiffig,  unter  bem  ÜRittelfchiffe  befin= 
bet  fich  bie  förnpta  ober  bie  heil,  ©rotte  in  Reifen  gehauen,  aber  mit  OJcarmor 

bef'teibet.  (£ine  Xreppe  führt  gum  ̂ eitigthume  r)inaB ,  ba§  au§  brei  feilen 
befteht,  au§  einem  25orpIät3ct}ert,  au§  bem  Orte  ber  25erfünbigung  unb  au§ 

einer  um  einige  ©tufen  tiefer  liegenben  ̂ etfenfammer.  SDie  erften  graei  ̂ ßarthien 

niaren  nom  hl.  Jpaufe  ju  Soretto  überbeeft.  ̂ m  SSorpIa^e  beftnben  fich  ̂ mei 

2lTtäre;  ber  eine  ift  bem  hl.  Sofeph,  ber  anbere  ben  heiligen  (Sttern  ̂ oad) im 

unb  2lnna  geroeiht.  £)ie  23ertünbigung§ftätte  §at  einen  einfachen  "UJcarmoral; 
tar  mit  bem  23itbe  ber  SSerfünbigung ;  unter  ihm  fteht  auf  einer  ©ranitptatte 

eingefch rieben:  „£ner  ift  ba§  2öort  $Ieifch  geworben!"  ©itberne  Sampeu 
erleuchten  ba§  ©ange.  (53  mar  alfo  bie  Spürte  in  ben  Reifen  hineingebaut  unb  r>on 

ihr  au§  eine  tteine  Cammer  in  ben  SSoben  felber  hineingearbeitet,  SDafe  |e|t 

bie  ©tätte  17  ©tufen  tief  unter  bem  ©oben  liegt,  ba§  fommt  dou  bem  nieten 

©chutt  her,  ber  fich  &ei  ben  mannigfachen  gerftöruugen  aufgehäuft  hat.  ̂ Fcu^te 

man  in  ̂ erufalem  boer)  oft  30  —  40  §ufi  tief  graben,  bi§  man  burch  bie 

©chuttfdn'chte  hinburch  gefommen  ift. 
©erabe  über  ber  ©rotte  fteht  ber  Hochaltar  ber  oberen  Kirche. 

§ier  nun  oertebte  ber  £)err  feine  ̂ ugenbjahre,  roeühalb  er  auch  ein  9^0= 

rener  genannt  raurbe.  2öir  lefen  nur  ein  einziges  SSJcat,  ba£  er  nach  S^ajaretr) 

gurücfgefommeu  fei,  unb  bort  roottten  fie  ihn  nom  23erge  herabftürgen.  Wlan 

geigt  ben  35erg  ier^t  noch,  freilich  ift  er  non  ber  ieijigen  ©tabt  etraa§  entfernt, 

©üblich  baoon  raar  emeÄirche:  „Unferer  lieben  §rau  nom  ©chreefen"  geweiht, 
roeil  DJcaria  doII  ©chreefen  bi§  hieher  geeilt  fein  f oll,  al§  fie  hörte,  man  wolle 

ihren  ©ofm  auf  bie  Reifen  hinabftürgen. 

(Stroa  eine  SSiertelftunbe  non  ̂ cagareth,  u>o  bie  tiefe  SSergfchlucht  in  ein 

BaumreicheS  Zfyal  au§münbet,  fteht  ein  griechifcheS  Softer  unb  in  beffen  ̂ äfje 

ergießt  fich  eine  f  leine  Quelle,  ber  ̂ Brunnen  Marien' §  genannt,  an  roel; 

ehern  bie  hl.  Jungfrau  «jr  2öaffer  fchöpfte.  (S§  ift  bie  nächfte  tebenbige  2Baf= 

ferquelte  non  9tagareth  unb  bie  grauen  unb  Räbchen  r-on  9cagareth  holen 

auch  ie^t  noch  ihr  SSaffer  oou  biefem  SSrunnen. 

Sflajareth  gählt  gur  3eit  etroa  nierthalb  taufenb  (Sinroohner,  roorunter  über 

1200  üftuhamebaner,  über  1000  ©rieben,  700  ftathoWen.  §ür  bie  ̂ ilger 

ift  aufcer  bem  §rangi§fanertlofter  auch  noch  burch  ein  neue§  ̂ ttgerhauS,  La 

Forestiera  genannt,  geforgt. 
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(Stroa  IV2  ©tunben  norbroeftlid^  Don  -Lftagaretfj  liegt  ̂ efr  föana,  jenes 
Stana,  in  roeldjem  (SfjriftuS  Sei  ber  §od)$eit  f ein  erfteS  un§  befannte§  Sßunber 
rcirfte. 

S)a  mir  in  JTaipIja  Opepfya)  un§  mteber  nad)  ber  ̂ eimarl)  einjufdjiffen  ge; 

benf'en,  fo  roollen  wir  eilen,  ba§  über  biefer  deinen  ̂ afenftabt  fid)  er^ebenbe 
©ebirge,  ben  SSerg  Marmel  unb  fein  fd)öne§  Softer  ror^er  nod)  gu  befudjen. 

S)er  S3erg  Marmel  i[t  ein  fleine§  ©ebtrge,  ba§  ftd^  etroa  2000  guft  über 

ben  Spiegel  be§  2fteere3  ergebt  nnb  auf  einige  ©tunben  roeit  nad)  jeber  ©eite 

fjin  fid)  in  ba§  Saub  erftvecft.  SSon  bem  (£lia§fTofter  ber  Karmeliter,  ba§  ftd^ 

auf  ber  äufeerften  ©pi^e  beweiben  auf  einer  SSergIjölje  dou  582  $ufj  ergebt, 



Sie  fettigen  (statten  be3  getobten  Sanbe§.  703 

^eigt  ba§  gange  ©ebirg  ©fchebel  Wav  (SliaS  — ©erg  be§  @lia§.  ©ie  $ropb> 
ten  preifen  biefe  Serge  ftet§  als  einen  Ort  coli  ©djönljeit  unb  gruchtbarfeit 

nnb  er  mar  auch  reich  bebest  mit  Delbäumen,  SBeinreben  unb  anbern  §ruc§t= 

bäumen,  Sftoch  je^t  finben  fidj  ötelfadj  (Siefen  unb  gierten  unb  in  tieferen 

Sagen  auch  Sorbeer--  unb  Delbäume,  beinahe  überall  aber  bie  ra  ohlriech  enbften 
58 turnen  in  reicher  gütte. 

©er  Marmel  mar  oft  ftänbiger  2lufenthalt  ber  beiben  Propheten  (SliaS 

unb  (SltfäuS  unb  nach  ihrem  iöeifpiele  famen  auch  anbere  (Sinfiebler  auf  biefen 

23erg,  um  tu  ber  (Sinfamf'eit  ©Ott  anzubeten  unb  ihm  gu  btenen.  (§S  ift  feine 
unüberlegte  ̂ Behauptung,  raenn  man  fagt,  feit  ben  Sagen  beS  (SliaS  b^aben  (Sin= 
fiebler  nie  mehr  biefen  SSerg  oertaffen,  feine  taufenb  £>ßhlen  unb  ©rotten  raaren 

nie  gang  leer  oon  folgen,  meldte  in  Slbgefchiebenljeit  bie  28elt  unb  ihr  treiben 

oergeffen  raottten.  SSefonberS  gasreich  mürben  biefe  heiligen  Männer,  als  baS 

(SJjriftentfmm  gange  ©paaren  begeifterte,  ©Ott  in  ber  (Sinfamfeit  gu  bienen. 

^m  3abje  1156  nun  Dereinigte  fie  ein  föreugfaljrer,  23ertholb  mit  tarnen,  gu 

einer  gemeinfameu  fefjr  ftrengen  Siegel—  bie  ©rünbung  beS  Karmeliter  orbenS. 

©aS  je^ige  Softer  ift  neu;  baS  frühere  mar  1821  com  ̂ ßafcha  oon  Slfre 

gerftört  roorben.  ©aSfelbe  gilt  oon  ber  netten,  reinlichen  Kirche.  (Sin  $ilger= 

hauS  unter  ber  freunblid^en  Pflege  ber  guten  9ftönd)e  läfst  ben  fdjeibenben 

^ßitger  bie  beften  (Sinbrücfe  aus  bem  gelobten  Sanbe  mitnehmen. 

"Unb  nun,  mein  lieber  Sefer!  Ijaben  mir  unfere  ̂ Mlgerreife  oottenbet.  2Bir 
b^abeu  gufammen,  raenn  auch  weht  a^e,  fo  boch  bie  raidjtigften  ̂ eiligen  ©tätten 

^aläftina'S  befugt.  ©rofjeS  ift  hier  oollbracht  raorben  —  unfere  (Srlöfung! 
©anfe  bem  lieben  Speilanb,  inbem  ©u  bie  heiligen  ©tätten  noch  einmal  oor 

©einem  ©eifte  oorübergtehen  läffeft,  banfe  ihm  oon  £>ergen,  aber  geige  auch 

burch  ©ein  Seben,  bafs  ©u  oerfteheft,  raaS  eS  Reifet : 

§>ier  hßt  ̂ efu§  ©^riftuS,  ber  ©ohn  beS  lebenbigen  ©otteS,  fein  S3lut  für 

uns  oergoffen! 



I 



<£ontbIet  in  11  heften  i  18  fr.  —  5  Sgr.  —  50  Pfennigen, 

tyrofuef't,  uub  töcbiitßunflcu  fiefje  bie  innere  Seite  bc<3  Um|tf|(nße§. 



)\\t  neuen  ftefetunpamsgabe  ks  Ott^m  ©uff ine  in  reidjer 

^luBflattnng  mit  fdjimen  SUnficatiouen  uni)  2  inämieubilöem 

SSon  biefem 

ftnb  in  ber  9iegcn§burger  2tu3gabe  naljeju  graeiljunbert  taufenb  @£em= 

plare  oerbreitet  unb  eö  barf  behauptet  werben,  bafi  nnenbltdj  utel 

©ute§  mit  biefem  23ud)e  fdjon  geftif tet  roorben  ift.  @§  lag  beftfjalb 

nafje,  einer  neuen  SluSgabe  beSfelben  in  SBcgttg  auf  Sluöftattung 

unb  ©intljeilung  in  Lieferungen  audj  bie  %ovm  $u  geben,  weldje 

fief)  in  je^iger  geit  fo  großen  SBeifalfö  erfreut  unb  glaubt  bie  SBerlag^ 

Ijanblung  aßen  bieöbejüglic^en  Sßünf  d>en  in  ber  uoiiiegenbcn  2luögabe 

geregt  geworben  §u  fein. 

Srtefelbe  Ijat  forgfältige  9iet)ifion  burdj  ben  [jodjro.  #errn  §erau§= 

geber  erfahren,  nimmt  burc|  3)rud  mit  grofjcn  Settern  9tüdfid)t  auf 

jebeö  Stllter ,  raäljrenb  ein  neuer  SBilberfdjmud  bei  ben  fonn»  unb 

fefttägigen  ©oangelien  alten  Slnfprüdjen  genügen  bürfte. 

®ie  SBertagStjanblung  gibt  jebem  216 nehmet*  be§  SBudieS  in 
biefer  oorliegenben  Sluöftattung  ofyne  jebe  fftaty$ai)\un$ 

\w\  fdjöue  ̂ vümtettft tliiev , 

nämlid)  ba§  (Snabenbilb  unferer  lieben  $rau  uon  ber  immer« 

roäfjrenben- £Uf e,  beffeu  äkrebrung  fdjon  burd)  fo  tnete  SBunber  r>er= 
fyerrlidjet  raorben  ift,  unb  al3  ̂ ßenbant  ba-ut  ba§  SBilb  beö  i)  eiligen 

Sofef,  beibe  in  Duartformat  unb  Jn  fdjönem  rnlograpljifdjem  $arbcn= 

brud'  ausgeführt. 

Seber  ©ubfcribentenfammlcr  l)at  biefe  23über  Dorgu^ 

geigen  unb  bie  unterfertigte 3Serlag§[;anblung  übernimmt  bie  Garantie 

für  beren  roirflicbe  Sieferuug,  tjoffenb  unb  münfebenb,  bafj  biefe 

beiben  Silber  neben  bem  S3ud)c  GHücf  unb  ©egen  in  jebcS 

f'atljotifdje  £au£  bringen,  unb  bie  breite  unb  2ln[;änglicb^eit  an  unfere 
l;eilige  fattjotifdrje  $ird)e  erhalten  unb  oermefjren  Reifen  mödrten. 

®er  ©offine  an  unb  für  fid)  folt  in  feinem  f atfjolifdjcn 

§aufe  fehlen,  meber  in  ben  ©täbten  nodj  auf  bem  Sanbe.  @r  erflärt 

baö  fatl;o!ifd)e  SUrdj  cn  ja  tjr  mit  feinen  fdjönen  heften  unb  erhabenen 

Zeremonien,  bie  ©pifteln  unb  Gsoangelien  in  bemfelben  unb  leljrt 



in  feiner  I; e r 3 ticken  ©pmdje,  SWaljnuttg  nnb  Slufilärung  unfere 

Ijciligc  $ircr,e  rcdjt  oerfteljen  nnb  uom  bergen  lieb  gewinnen.  ©3 

ift  bieS  bev  ̂ >aitpt§roccf  biefer  nenen  2lu3gabe,  welche  burd)  bie  Beigabe 

einer  für  taniljcitsfätfc  ocrfafjten  £ au Sntefe anbogt  unb  einer  fanden 

reid)  iUuftrirten  S3 e f djrcibung  be§  Zeitigen  £anbe§  fidj  .au^ 

jeidjnct. 

3)er  $lt#tn$bUVQet  (Soffitte  in  biefer  2lu3gabe  erfdjeint  in 

11  heften,  uon  benen  jebeS  18  ft%  =  5  £tll»cvrtV0fif)cn  =  50  $f*n* 

nttje  roftet,  fo  bafc  bas  gattje  Söevf  auf  3  ft  18  =  1  %f)lx. 

25  ̂ U&evöfofdKtt  =  5  Wtaxt  50  $fcttni<|c  ju  flehen  fommt. 
SDte  beiben  erwäjmten  v ä m t c H l» 1 1 1) er  werben  mit  bem  legten 

§eftc  an  bie  Slbonnenten  otyne  9laty$ai)iun$  abgegeben,  fönnen  aber 

audj  fcfjon  mit  bem  6ten  £>efte  oerlangt  unb  bejogen  werben. 

Um  ba§  23ud)  für  wofylfjabenbere  Familien,  namentlich  aber-  aud)  jur 

Scnu^ung  r>on  ̂ eftgejdicnfen  tc,  -ut  einer  wahren 

51t  geftalten,  offerirt  bie  33erlag§ljanblung  ben  ©ubferibenten  noeb  in  einem 

befonbem  kttbum  8  tymiidfje  ©Übet»  in  fewftero  Wtiniatnx- 

föaxbm'bvud  (im  Formate  beSSÖJerfeS)  gur^älfte  be3  gewöl;nltdjen^reifeö. 
SDtefe  8  Silber  finb  baö  ̂ ßrobuft  frommer  fatfjolifdier 

ftunft  unb  werben  ol§  foldje  jum  9cu£en  unb  frommen  beö 

SSotf e §  Verbreitung  finben  unb  bie  'föttube  «M  t>em  ®e-- 
hvauä)C  Mefe£  golbenen  %$uti)e$  exi)öf)en* 

SDer  9ßrei§  „für  bie  Abnehmer  beö  ©offine"  beträgt  f)iefür 

mit?  1  ff.  12  tx.  =  23  eWevgr.  =  2  jRat*  30  ̂ fetttuge* 

Slud)  eine  pradjtoolle  (vi  u(>  ankerte  &u  biefem  ©offine  liegt  bereit; 

biefelbe  foftet  in  Seinwanb  mit  9teliefpreffung  unb  ©olboerjierung 

30  tx*  =  8  &QX.  =  80  $Pf*  unb  ift  bereu  Slnwenbung  ein  foliber 
unb  f cfjöiier  ©djmucf  für  baS  in  Snljalt,  SluSftattung  unb  $orm  E)  ö  d;  f t 

gelungene  Sud). 

Sie  Slbnaljme  be§.lten  £efte3  mad)t  gur  2lbnal)mc  be§ 

ganzen  33 u er; e §  oerbinblid). 

2111c  14  SCage  wirb  ein  §eft  ausgegeben. 

S.cbc  23ud)f)anblung,  fowie  jeber  33üd)eroerläufer  liefert 

baöfelbe  gu  ben  oorfteljenben  SBcbingungen. 

Slöetttett  jiwSSer&mttutij  toetben  gefacht* 

rieörid)  JUltftet  in  %nstVg. 



93on  bcmfcl&en  SScrfoffev  finb  im  glctdjcn  SBerlogc  folflcnbc 

^auöMdjcr  für  im$  fatfjoltfcfyc  $oit 

erfdjicnen  unb  fönnen  burdE)  alle  SBudjijanbiunocn  belogen  werben: 

4?egenk  umt  ku  Helten  üjeiltgeit  Rottes 

nad)  ben  beften  Quellen  bearbeitet  non  (Skovtj  Dtt,  ©tabipfarrer.  9tebft 

Sitetftablftid),  großem  Sobteou  Hon  Serufalem  unb  ü&er  300  SMtbern  in 

^oläfebnitt.  9Kit  mer)veren  bifdjöfl.  9Xpprobnttonen.    20.  Auflage  in  4°. 

14  £efte  ä  24  fr.  —  7  %  ugr. 
£ie  gaits  eminenten  SSovjiige  biefer  £egenbe  Ijaben  fie  in  ben  Wenigen  3>aljren 

if;n§  SSefte^euS  311  einer  SBevbreituug  gebracht,  bie  großartig  genannt  31t  »erben  oer= 
bient  nnb  man  3ieljt  biefelbe  mit  gutem  ©runbe  nod;  immer  aßen  anberen  2egenben= 
3(u§gabeii  oor,  toeit  fie  in  ber  Sprache  be§  S5oIfe§  gefdjtieben  ift  nnb  tnSbefoubere 
alle  jene  fertigen  enthält,  loeldje  bem  fatljolifdjeii  SSolfe  befonbcrS  lieb  nnb  loerttj 
geworben  finb. 

MARIANUM. 

1  «^egenbe  von  ben  Keßen  Seifigen  unb  gottfeCigcn  Stenern 
tmferer  Heben  $xan  nnb  ben  Bexnfymfeften  Ü>mbenoxten 

bei  fyofyen  ̂ tmwefößöntgin* 

Sßon  ©corg  Ott,  ©tabtpf  arter.   33ifd)öftid)  approbirt  unb  burdj  ben 

l)eitigen  SSater  5ßiu§  IX.  empfohlen.    Neunte  Stilflage  in  4°. 

15  £efte  ä  24  fr.  —V/2  ugr. 

©iefe  fiegenbe  foU  alten  Scnen,  toetdje  bie  Ijodjbegnabigte  Sungfran  lieben  nnb 
eljren,  311m  a3eloeife  bienen,  bafe  ibre  SJereljrung  nnb  £iebe,  fie  fei  nod)  fo  grofj  nnb 
glütjenb,  nid)t  um  unb  fonberbar  fei,  inbem  ja  bie  Fjeiligßen  9Muner  unb  grauen  ber 
j?ird)e  an§  allen  Stäuben  unb  aßen  Satjrlnmberten  fjcMä  jirr  f)ödnlen  Gljre  rechneten, 

and)  Äinbev  ber  gebenebeiten  ©ottesmntter  311  fein,  mit  t|r  im  innigften  'J'evfefjre  311 
ftefyeu  unb  tfne  gürbitte  bei  ©olt  für  fid;  unb  9lnberc  auslaufen.  £cuifcuben  unb 
abermals  Janfenben  ift  biefe§  Smdj  eine  Quelle uneitblidjeu  XrofteS  geworben  unb  bev 
Segen,  weldjeu  ber  Ijeil.  SSater  bemfelbeu  erteilte,  Ijat  fid;  n>al)rf;aft 
\x>  11  n  b  e  v  b  a  r  bewähr  f. 

EUCHARISTICUM. 

SegcnW  von  ben  Wehm  $  (lüften  unb  eQtntürtnaiu 

Wienern       ölotitmvMöften,  umnt>tu(>aHiif)cit 

herausgegeben  bon  ®eovg  Stt,  ©tabtpfarrer.  12  §efte  ä  24  fr.— 1%  ugr. 

ftaft  alle  f'aujolifdien  geitungeu  ltu^  Sitetaturblätter,  befonberä  bie  Fatbolifdje 
5ßreffe  in  9lmeiifa,  Ijaben  biefeS  SBerf  auf'§  6inbriuglicf)ftc  enrpfolden.  £)ie  9luö= 
füijvuug  besfelbeu  finbet  grofte  9tnerfeuunng ,  fo  [;at  3.  58.  ber  bocb,ioürbigfte  £>evv 
93i)d)of  üon  OTaiuj,  greifjerr  0.  jfelteler,  ba§  S5>evf  oon  ber  Äaujcl  fjerab  angelcgent= 
Iid>  empfohlen. 



Gomtolet  in  11  £eften  ä  18  fr.  -  5  ©g*.  -  50  ̂ Pfennige,  güt  Slmerifa  20  Gtä.  Gnrr. 
jprofoeft,  uitb  Jöe&tttgttttfiett  fie^e  öie  innere  Seite  &e3  ttntftfjlaßeS. 



^ur  neuen  fteferunpaustjabe  Us  Ctff*ra  ©off ine  in  reifer 

;teßattuttg  mit  frönen  Jün(lrationen  nnb  2  JDränuenttliient. 

S8on  biefem 

finbitt  ber  9tegen3burger  SluSgabe  nafje^u  groeiljunbert  taufenb  ©jem* 

ptare  oerbreitet  unb  e§  barf  behauptet  werben,  ba£  unenblidfj  tnel 

@ute§  mit  biefem  33uc§e  fdjon  geftiftet  roorben  ift.  log  bef#al& 

nalje,  einer  nenen  Ausgabe  beSfelben  in  SSegug  auf  SluSftottung 

unb  ©intljeilung  in  Lieferungen  aurf)  bie  $orm  $u  geben,  raelcfje 

fidj  in  je|iger  geit  fo  großen  Seifall§  erfreut  unb  glaubt  bie  $erlag§= 
jianblung  allen  bie§begüglid>en  SBünfcfjen  in  ber  oorliegenben  2lu§gabe 

geregt  geraorben  gu  fein. 

2)iefelbe  Ijat  forgfältige  ̂ eoifion  burdj  ben  Eio$n).  §errn  $erau§= 

geber  erfahren,  nimmt  burcf)  SDrud;  mit  großen  Settern  9tüdfic§t  auf 

jebeö  Sllter,  rccu)renb  ein  neuer  Silberf cljmucf  bei  ben  fonn»  unb 

fefttägigen  ©oangelien  allen  Slnfprüd^en  genügen  bürfte. 

S)ie  SerlagSfjanblung  gibt  jebem  2tb  neunter  beö  S5u c^j e S  in 

biefer  oorliegenben  2lu§ftattung  otytte  iebe  9ia^$a()htUö 

ml  fdjftte  ̂ vämieiilrilöer, 

nämlidf)  ba3  ©nabenbilb  unferer  lieben  $rau  oon  ber  tmmer= 

raäfjrenben  §ilfe,  beffen  Sereljrung  fajon  burcf)  fo  oiele  SBunber  oer= 
fjerrlidjet  morben  ift,  unb  als  ̂ enbant  bagu  baö  Silb  be§  Ij  eiligen 

$ofef,  beibe  in  Duartformat  unb  in  fd&önem  Eölograpljifcfjem  $arben= 
brucf  ausgeführt. 

Seber  ©ubfcribentenf  ammler  Ijat  biefe  Silber  oorju* 

geigen  unb  bie  unterfertigte SSerlagöl)anblung  übernimmt  bie  (Garantie 

für  bereu  roirllid&e  Lieferung,  Ijoffenb  unb  nmnfdjenb,  bafi  biefe 

beiben  Silber  neben  bem  Sudje  @lücf  unb  ©egen  in  jebe§ 

fat^olifcfje  £>au3  bringen,  unb  bie  Sreue  unb  2ln§änglicPett  an  unfere 
^eilige  fatljoliftfje  ̂ irdje  erhalten  unb  oermefjren  Reifen  möchten. 

®er($offtne  an  unb  für  fiel)  foll  in  feinem  f  atfjoltfdjen 

§aufe  fehlen,  raeber  in  ben  ©täbten  nodj  auf  bem  Sanbe.  ©r  erflärt 

ba§  fat|olifc^e  Äird&enja$r  mit  feinen  frönen  heften  rmb  erhabenen 

Zeremonien,  bie  ©pifteln  unb  ©oangelien  in  bemfelben  unb  leljrt 

J 



■  ^1 
in  feiner  |erjlic|en  ©pradje,  3Jtaf)nung  unb  2lufflärung  unfere  >• 

l;etlige  Slirdfje  redjjt  oerfteljen  unb  com  §er$en  lieb  geroinnen.  @§ 

ift  bieä  bei-  ̂ auptjroetf  biefer  neuen  2luögabe,  toetdfje  burdf)  bie  Beigabe 
einer  für  ̂ ranf^eitsfätte  »erfaßten  §au§meftanbadjt  unb  einer  turnen 

reief)  ilhtftrirten  33 e f cf)reibung  beö  ̂ eiligen  £anbe§  ftcfj  au§* 

geidEmet. 

©er  dtCQmSbutQCt  Soffitte  in  biefer  Ausgabe  erfdfjeint  in 

11  heften,  oon  benen  jebes  18  tt*  =  5  «ilbe*{|t\  =  50  *= 

20  <£t&  Gtttt*  foftet,  fo  bafc  baä  ganje  2&ett  auf  3fL  19tv*=l%f^it* 

25  &ilf>etQvoWe%%  =  5  Wlatt  50  ̂ Pfennige  au  fteljen  fommt. 
Sie  Beiben  ermähnten  v  ä  m  t  c  n  H  l  &  c  r  werben  mit  bem  testen 

£efte  an  bie  Abonnenten  otyue  9laä)$af)lun$  abgegeben,  fönnen  aber 

auef)  fcfjon  mit  bem  6tm  £>efte  oerlangt  unb  belogen  werben. 

Um  ba§  Sudf)  für  tooljnjabenbere  Familien,  namentlich  aber  auc^  jur 

S3enu|ung  oon  ̂ eftgefc^enfen  K.f  gu  einer  wahren 

ju  geftalten,  offerirt  bie  SSerlag^^anblung  ben  ©ubferibenten  noefj  in  einem 

befonbern  Sl^um  8  \)ttt\W)t  ©tt&et?  in  feinftem  äUtttiatu?- 

ivavbcnbviiä  (im Formate  beS2Berfe§)  jur Hälfte  be3  geroöEinltdfjen  ̂ reifes. 

©iefe  8  Silber  finb  ba§  Sßrobuft  frommer  f  atljoltf  djer 

$unft  unb  toerben  als  folcfje  jum  3lu|en  unb  frommen  be§ 

SSoIf eö  Verbreitung  finben  unb  Me  f?tttttbe  an  htm  ©e= 

©er  $Prei§  „für  bie  Abnehmer  be£  ©offine"  beträgt  Ijtefür 

nut  1  ff.  12  tt.  =  23  @8*.  -  2  m  30  $f.  =  50  GtS.  Gttt*. 

2lucf)  eine  prad&tooße  <£inf><m&t>e<¥l  $u  biefem  ©offine  liegt  bereit; 

biefelbe  foftet  in  Setnioanb  mit  Relief pr effung  unb  ©olboer jierung 

28  f*.=8  <Sf|*.  =  80  $f.  =  30  <St$.  <£ttt*.  unb  ift  beren  Slnroenbung 
ein  foliber  unb  ferner  ©djmucf  für  ba§  in  Snljalt,  SluSftattung  unb 

$orm  Ijöcfjft  gelungene  Sucfj. 

%üx  Slmerifa  foftet  biefe  ©offines2*u§gabe  in  $ßracf)tbanb 

inclusive  beS  $ü*itnt$  unb  ber  fyvämimWUt  3/30  0*3.  ®Utt. 

3)ie  Abnahme  beS  lten  £efteö  macf)t  jur  2lbnaljme  beö 

ganzen  SBud&eS  oerbinblic^. 

2111  e  14  Sage  toirb  ein  §eft  ausgegeben. 

igebe  SBucfjf)anblung,  fotoie  jeber  SSücfieroerfäuf er  liefert 

baSfelbe  gu  ben  oorfteljenben  S3ebingungen. 

Stgettteit  jut  $&etbteitmt$  toetben  #efttd>t* 

|te  lerlapJjan&lutta* 

La   a. 



SSon  bemfelben  SSerfoffer  fmb  im  gleiten  Berlage  folgenbc 

§auöMd)cr  für  bas  fatI)olifd)e  $olf 

erfcfjienen  unb  können  burcfy  otte  SButf^anblungen  belogen  roerben: 

£cgeuk  tum  Un  lieben  ̂ eiligen  C5ottcs 

nadj  ben  beftert  Quellen  bearbeitet  Don  (VJcorß  Ott,  ©tabtpf  arrer.  9lebft 

Sitelftafjlfticf),  großem  Sableau  Don  Serufalem  unb  über  300  Silbern  in 

^oljfdjnitt.  Wü  mehreren  bifdjöfl.  5tpprobationen.   20.  Sluflage  in  4°- 

14  £efte  ä  24  fr.  —  7  72  ngr.  —  30  (St§.  (Surr. 
5Die  ganj  eminenten  Sßorjüge  biefer  Segenbe  fabelt  fie  in  ben  toenigen  Salven 

ü)re§  33efiefjen§  ju  einer  23erbreitung  gebraut,  bie  großartig  genannt  ju  werben  ber= 
bient  unb  man  jielit  biefelbe  mit  gutem  ©runbe  nod)  immer  allen  anberen  £egenben= 
Ausgaben  bor,  roeil  fte  in  ber  ©pradje  be§  SSoIfeS  gefdjrieben  ift  unb  inSbefonbere 
alle  jene  ̂ eiligen  enthält,  meiere  bem  fatftotifdjen  SSolfe  befonberS  lieb  unb  roertfj 
geworben  finb. 

MARIANUM. 

^egenbe  von  ben  fteBett  Seifigen  tutb  gotfftftgett  Stenern 

unfexet  Heben  gfrau  mtb  ben  Sexnfyntteften  Hhnabenoxten 

ber  fyofyen  <#tmme&Römgttn 

S3on  ©corg  Ott,  ©tabtpfarrer.   33ifd)öflidj  approbirt  unb  burd)  ben 

fjeiligen  SBater  ̂ iu§  IX.  empfohlen.    -Jteunte  Auflage  in  4°. 

15  £efte  ä  24  fr.  —  77$  ngr.  —  30  <St§.  Surr. 

©iefe  Segenbe  foll  allen  3enen,  toeldje  bie  tjoctibegnabigte  Jungfrau  lieben  unb 
eljreu,  jum  Setoeife  bienen,  bafs  iljre  S3erefrung  unb  Siebe,  fie  fei  nod)  fo  grof3  unb 
glüljenb,  nid)t  neu  unb  fonberbar  fei,  inbem  ja  bie  Ijeiligfien  SJcänner  unb  grauen  ber 
.ffirdje  au§  allen  ©tänben  unb  aßen  3al)rf)unberten  fid/3  jur  l)öd)flen  (Sfjre  rechneten, 
aud)  ßinber  ber  gebenebeiten  @otte§mutter  ju  fein,  mit  il)v  im  innigfien  SßerFef)re  ju 
fielen  unb  ir)re  gürbitte  bei  @ott  für  fid)  unb  2lnbere  anäitrufen.  Saufenbeu  unb 
abermals  Eaufeuben  iftbiefe§  33ud)  eine  Duelle unenblid)en  £rofle§  getoorben  unb  ber 
(Segen,  toeldjen  ber  Ijeil.  SB at er  bemfelben  erteilte,  Ijat  fid)  toaljrrjaft 
tnunberbat  betoäljrt. 

EUCHARISTICUM. 

gegettfee  fcon  freu  liefen  ̂ eiligen  uttfc  e()ttoüvbtöen 

Steuern  *>e£  Qiottoütbitf im,  tounbevbaxiifym 

®attamente§. 

herausgegeben  bon  dteorg  Ott,  ©tabtbfarrer. 

12  §efte  ä  24  fr.  -  1%  ngr.  —  30  <St§.  (Surr. 

§aft  alle  fath>lifd)en  3eituugen  unb  Siteraturblätter,  befonberS  bie  fatljolifdje 

Sßreffe  in  Slmerifa,  Ijaben  biefe§  SBerF  auf's  ©nbringlicfyfte  embfoljien.  ©ie  3lu§= 
fülEiruug  be§felben  ftnbet  grof^e  3lnerf ennung ,  fo  l>at  3.  33.  ber  Ijoctyttnirbigfie  £>err 
Sifdjof  bon  üflainj,  ̂ rei^err  0.  Herteler,  ba§  2Serf  bon  ber  Äanjel  b>rab  angelegent= 
lid^  empfohlen. 
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Deacidified  using  the  Bookkeeper  process. 
Neutralizing  agent:  Magnesium  Oxide 
Treatment  Date:  Jan.  2006 

PreservationTechnologies 
A  WORLD  LEADEB  IN  PAPER  PRESERVATION 

1 1 1  Thomson  Park  Drive 
Cranberry  Township.  PA  16066 

(724)779-2111 










